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SBorbemerfung.
^JNtefci^ ^ud), mit bc\\en ^lan \d) mid) 5tt>ci ^al)r^e\)ntt lang

^^/ getragen unb für ba^ id) in biefcr S^it t>ie[ ^THaterial

5U)animcngcbrac^t l)atte, oi)ne freiließ 3u einer )d)riftrid^en

^eftlegung aiid) nur eincö 3ruc^tcifg 3U fommen, foll nid^t

<ttt)a ein iBilb ber gricc^ifd^en Humanität geben, fonbern bcn

*53crfuci^ machen, einem tceiteren Greife bic ^nbe ber gried^i»

f.d^en empirifc^cn "^fpd^ologie bi^ etma 3ur ^enbe unferer

3eitre(^nung 3U oermittefn. ^d) möd^te 3eigen, toie bie Helle-

nen biö ^u biefcm Sermin ben 'JHenfd^en gefd^ifbcrt unb'

beurteilt \)abcn, fei eä in Sic^termerfcn ober in ^M'tonf*^^"

2)aritcllungen ober in ber p^ilofop^if^ß" ^3etrad[)tung ober

€nblid[) in ber^rariö bcr^ebner. 80 follen griec^ifd^e *3Hen-

fd^en, [0 aurf) bie '2Infd)auungcn ber ?)dUnen öom ^en»
[(^eniDefen Dor unfer ^^uge treten, t>a^ immer toicbcr, burd)

jeitlic^c unb nationaCe 'Bebingt^eit biefer ßrfc^einungen ^in«

burdf), bic ursprüngliche ^enfd^ennatur in mannigfacher (S>t'

llalt erfcnncn ttiirb.

3ic^ ^ieü ein folc^eg ^uc^ toie ba^ oorliegenbe für nötig,

um bie bcn ^^ilologen \a längft befannte, aber einem

größeren 5treife, namcntlid^ f)eutc, gan3 unb gar nic^t Der»

traute ^a^r^cit 3u erhärten, ba% bic ©ried^en baöfelbe ge-

leiftet f)aben, XDa^ man, an fici) mit üoriem SRec^t, nur ber

9lenaiffance nac^rül^mt : bie Öntbecfung beg ^THen-
fc^en. -iJluc^ bie ©riechen ^abcu fic^ einft bcn ^Töeg ba^u,

ben *5Beg 3um ^nbiPibualigmuö gebaF)nt.

35icfe ^iftorifc^e (Snttoicfrung 3U fenn3cicf)ncn, F)abc id) mir

eine bcfonbere v5tof[eintcitung 3ur ^flid^t gemacht. (£^ fc^ien

mir nid^t geboten, bie Ceiftungen ber ^o^i^r cntfprec^cnb

i^rer lange anbaucrnben ^cbeutung im erftcn Kapitel gQn3

erfc^öpfcnb 3U bci)anöcln; ic^ glaubte t)ielmcl;r ^icr mög»
lic^ft ft)nc5roni)rifd^ öorgc^cn 3U muffen, "©ir fprec^jcn bei

ber "Setrac^tung bei griec^if^en (ScifteölcbenS üon einer
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öttifc^cn '^crtobc. ^nncrl^rb btcfcr erfd^cincn bei mir bcm»

Qemä% aud) bic ionifc^cn 0opr;i)tcn (itapitcl III 2), blc ja

in fo na^cm «öcr^ältnig su bcn mtiUm ftcl^cn, [o toic natür-

lid) £t)fiag öon bicfcn nid^t ju trennen ift. Hm biefcg i^reg

(£in[Iuffcg toillen bcOanble ic^ bic 0op()i|tcn aud) 5tDi[c^cn

bem Kapitel über bn^ ältere unb jüngere 5)rama (III 1; 3),

Don bem ic^ ©icber bic ältere ^omöbie alg ctmag twniger

bcbcutfam für bie griec^ifc^c (S^raftcrfunbc burc^ einen

längeren 3ti>i[c^enraum id^eibc. ^nberfeit0 bilben 8otrateg

unb ^piaton eine fo fefte (Sin^cit, ba% [\d) 3)emofrit, 6ofra-

teg* jüngerer 3eitgcno)fc, nicf)t basroifc^cn fd)iebcn burfte.

S)ic mittlere unb neue Äomöbie enblic^ burfte ni(f)t bic

Äapitel IV 1 unb 2 unterbrechen, tt>cU bicfc bciben burc^

bie unmittelbare €nttDicf[ung beä peripatetifc^cn 5)cnfcng

3ufümmenge^aUen roerben.

gd) füf)re bie ©eftalten bid^tcrifd^cr ^^antafic bem £efcr

öor ^ilugen, lege i^m (S^araftcriftifcn, toie fie ^iftorifer unb

*Kcbncr enttoerfen, Betrachtungen ber 'ip^^^öfop^'^" über bcn

Sllenfc^en öor. ^it bicfcn aber mufe fic^ notgcbrungen oft

bie 5?enn3eic^nung ber ein3elnen fd^riftftellcrifc^en ^crfön»

Iid;tcit ücrbinben, ber toir bic ^unbc jener (£rfcf)einungcn;

»ic bicfc 'Kcfiejionen banfen. So entfaltet fic^ ftor unä^

«ine ^ülle gricc^ifd^cn ^icnfc^cMtumä, bie icf) l)\ev nur af)ncn

laffen fann, nic^t toirtlic^ ju fd^ilbcm Permag. —
•3Toc^ ein S2)ort über bic Silber, bic ic^ bem Bud^e bei»

gegeben ^abe. 3)ic bcrül^mte Särctancr ^^bria, §cratleg im

ilMinpfe mit 'Sufiriö unb ben ^gt)ptern barftcUcnb, jcigt

unä bcn ^umor, mit bem ber Monier beg 6. '^Ci\)v\)unbert^

ben 6oI;n bcg 3^"^ betrachtet, unb 3uglcic^ bie ;5cbärfe be^

ionifcfjen Slicfeä für frembe '33o[fgtt)pcn. ^^ttifc^cg ßtf)og

öcrtörpcrt ung ein ©rabrelief, ba^, 3ö>ar tocniger gut alg

fo manche anbcre au0gcfüf)rt, bcnnoc^ eine gan3 befon-

berg innige ©€bärbenfprad)c rebet; ein befanntcg ^cUc»

niftifc^cß ^crrfcbcrbilb unb ber Ä^opf eineg Ä^ricgerg cnb»
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K(^ foHen bic '^orträtfunft jener bcr (Srforfd^ung beä 3nbi-

Dlbuumg befonbers 3ugetDcnbcten 3^** fenn3eicl^nen.

Unfere S^it bebarf beö gansen beutfd^cn 3^^ö^i^"^"^>

int <5ro^en toie int ^reinen. ^I^ 3^^<ilM't ^(^^^ i<^ bicfeg

^urf) gcfc^riebcn: möge e^ ©efinttungegenoffen int ©laubcn
an ^cUaS ftärfen.

«Roftocf, im Februar 1919. 3oMnn<6 ©effcfen.
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1. Corner.

3n bcr gricd^ifdjcn Literatur bcr älteftcn ^eit unb bcr ba»

nac^ fotgcnben "^sriobc tvctcn uns am ctnbrudfsüoflftcn

bie £ci)tungcn bcr ^onicr entgegen, bcren 9luF)m erft toicber

Don Den '21ttitcrn erreicht tüirö: Cjt>03 unö Siegte, ^ambu^
unb (Epigramm, ^^ifofop^ie unb SBiffenj'c^aft finb toni[d^cn

Hrfprungg. Hm^pannenb ift biefcä ^oitcä 6c^ffen, ba^

aud) no(i) unter ber golbcnen ^errfc^ft ber 'iUttifer [eine

Äraft ertDci[t.

'Jim Eingänge be» umfa[[enbcn ionifd^cn ©eifteäbafcin^

l'tel^t ^otner, bcr unenblid^ bieffeitige 3>ici^ter. f^üa^ unb

Obon'ee bilbcn eine ^eft für fic^, tüir bürfen ba^er bie stoei

<&pen mit bem fonbcntionerten einen 3)icl^ternamen um«
[Pannen. ^Iber toir mu[)cn ung ftetä betonet bleiben, tDag

toir bamit tun. 5)enn bie [tdrfftcn ^egenfd^e reißen bcibc

burd^ lange 3citcn getrennte 5)ic^tungen au^einanber: l^ier

a(f)äi)c^er ^elDcntro^, bort ioni[cf)e3 Letten, ^agen unb
8inncn, ja [c^on pc|i"imiftifcf)e§ ©rübefn über baS mcnfdf)»

lid}^ S)a)ein; ^icr jagen bie SRitterroffe mit bem Streitmagen

ing ÄampfgetDÜ^f, bort [tampft ba^ ©d^iff burd^ bie pur»

purne ^^"t; i^icr 3utDci[en ^efü^te bon fa[t tlerifd^er SQ3iIb=>

l^eit, bort manchmal Stimmungen, bie [ctbft ung Spätge»
borcnen ^a^t alö [cntimentaf erfc^einen toonen. Unb bicfclbe

€r[d^einung tritt, toie [attfam bcfannt ift, innerhalb jcbeö

ein5efncn (Spos sutagc, bcffen Scfiid^tungcn freifid) bem
^ugc bcr[d^iebcner (Sele^rtcn ücr[c^icbene £age 3eigen toof-

Tcn. <5ld(i))Do\)i muß jcbeS ©ebic^t einmal [eine beftimmtc

ab[c^ricBenbc ^orm ermatten f)aben, jebc^mar burd^ einen

*^octen, bc[)en (Bebanfeninelt [ic^ mit bcr bc^ üoii if;m 3u-

[ammengcfaßten <Spog in ber ^auptfac^e ibcntifisicrtc. 3n
[ofc^cm 6inne bc^nbcfn mir bie f^ViaS unb Obi)[[ce alö ge-

[onbcrte GinF)citcn. ^mag i\)t "iabfd^ruB "xi"^ immer erfolgt

[ein, [ie [tcttcn beibc, unb 3üxir bie Obt)f[cc noc^ mc^r alS
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bic Stiag, ionifc^cS 3)enfeTi bar, unb toir ocrmögon fomit

öu8 i^ncn 3U crfcnncn, toic bic ^o^i^r in bcn 3<^it^" ^<^^

<£pog bcn 92Icnfc^cn betrachteten unb barftctitcn, =2Bir tocr-

ben fc^cn, bafe [id^ auc^ ba eine (gnttoicfrung Don einem

<£pog 3um anberen, ja aud) tcicbcr inncr{)a[b t>cr[ci^iebcncr

Steile bcßfelben §clbcnlicbcg j^crauöfterit. ^ir bürfcn

ferner nic^t ücrgeffen, ba%, üw^renb ba^ ^omerifd^e 6pog

feine fc^tc 'öonenbung erhielt, fd^on anbzve 3)id^tcr bon

i^rem Gmpfinbcn, bon i^rcn 'iynfd)auungen 3cugnig ablegen

fonntcn unb gegeben l^abcn tcerbcn. 'iUber bicfe f^raqcn finb

nod^ na^esu ungclöft, unb fo bcrsci^e man ung bic ctiDagJ

ortmobifc^e ^^norbnung, bcr 3ufolgc toir bcn beiben (£pen

bic onbercn bierreid^t mit mand^cn bcr l^omcrifd^en 8ängc
g[eid^5eitigcn ^ic^tungen folgen Taffen.

^crborragcnbc ^omcrfcnncr unferer 3^it '^aben unter bo[»

Icriöcrücffic^tigung ber fritifc^cnSrgebnijfe bcn 5)i(^tcr ouc^

ülö (£[;arafteri[tifcr gctDÜrbigt. iS)er ^erfuc^, nad^ fprad^

liefen Kriterien äofifd^c unb ionifc^c 8d^id^tcn 5u fonbern,

nac^ bcr '^rt bcr ^ctDaffnung QUteg unb ^ungcö 3u trennen,

^t in ber ^auptfad^c 3ur (SrfenntniS bcr innigen '2)erbin«

bung früherer unb fpätcrcr 3)id^tungcn gcfüfjrt. 60 loirb

üud) unfere Betrachtung ba^ Beftc^cn einer gctDiffcn Gin»

^cit inncr^arb jcbcg ber beiben lieber unb 3t»ar mcl^rfad^

öuc5 bic ^bfid^t, eine fofc^c Ginl^cit 3U fc^affcn, feftftcUen

fonnen.

2)ie 3lia«.

'©ic fc^on bemerft, i|'t es auiSgcfd^Ioffcn, in ber 3lia3

oc^äifc^cfi^ unb ionifc^cö ^»cnfcn rcinridf> 3U fc^ciben. <£g

tt)ärc ja tDO^r nid^t unrichtig, in "iMc^irrg ^ilb^cit fo red^t

ba^ ^cfen bcä ad^äifc^-t^cfiarifd^cn ^^itterä 3U )cf)cn, an-

bcrfcitä in ©laufos' fd^tocrmütigcr Bctrad^tung über b<i§

3)afein ber "^Hcnfc^cn einen ^^ugbrud cd^t ionifc^cr "^^e-

fTcjion, aber ein arigcmfeinc§ ^iterium für bic "iöorfgart in
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jener ölten 3ßit vermögen luir bod) nid^t 3u gciDinnen. 3)cnn

genauer fcnncu toir immer nur ba^ '^c\cn bcr J^onicr, unb

gerabe ciu<i) t>on iE)rom friegcrifc^cn 6inu cr3äf)[t bic ©c»

[(^ic^te noc^ burc^ mand^eg ^aF)r^unbcrt ^inburc^, bcrid^tct

aud) i^rc eigne Literatur. \llrc^i[o(^03 unb 5Himncrmo§

finb €>bf)nc cineg ©tammcö, l^ier bcr ^ämpe unb 'iHIufen-

biencr in einer '^cr[on, bort ber Gänger ber 2iebe unb bc^

£cbcneigenuf[eS: bie ionifd^e 6cere l^ttc toeiten ^aum für

fotc^e ©cgenfä^c.

•^öor allem aber i[t cg [ulfc^, au^ ben älteften Seilen bcg

<gpog, tDcnn toir bicfe einmal alö gegeben anfe^en, bic

^ampffreube Don ^crfcrfern ^erau^^ören 3U toollen. ©ine

fold^c 8cclen[timmung fcnnt ber 3>id^tcr l^öc^[tcn^ fpurcn»

f>aft bei ^c^ill unb aud^ bei jener früheren ©eueration, bic

er mit iBebacf)t Don ber ber '^Id^äcr bov Sroia fc^eibct, 3. ^.

bei Ci)iomcbcö' '^Batcr Si)beus. Sr fclbft, bcr 3U Dem großen

(Ereignis, ber Seftürmung 3^1*5"^ burd^ ein ©ricc^enl^ecr,

in benfbar objeltioer, fünftlerifc^cr ^erne ftc^t, läfet feine

gelben bur(^ug feine unbebingtc Cuft mcl)r am 3)rcin«

fd)lagcn empfinbon. (£g fann bei il^m gefd^cben, ba^ SUga-

mcmnon feinen be]tcn Streiter ^ld)xlieu^ ob feiner 2uft on
Äricg unb 6df)lad^t iabdt, unb »enn bcr ^öc^ftc ©ott ben

illreg mit ben gleichen Porten ftraft, fo fprid^t auc^ barauä

bie *iybncigung beg 5)i(^terö gegen toilbcS 'Slutocrgie^en.

Wiv \)abcn eS ^ier in bcr ^auptfac^c nid^t mit SXÖifingcrn,

fonbern mit Gittern 3U tun; e^ gilt einen '^bel, bcr Ä'ampf

unb 'Kaubtot nic^t me^r alg 6elbft3tDccf anficht, ber unter

gröJ3crcn ^ccrfülircrn, \x>enn cg fein mu^, 3U i^clbc 3iel;t, bcr

in ber SKatgücrfammlung fi^t unb ba^ auftreten ciueg fc^on

t)orf)anbenen 3>cmQgogcn mit tiefem ^igbc^agcn empfinbet,

am liebften gleich 3Üc^tigt; eg ift ein Slbcl, bcr bcfonberg

bie 3agb liebt, beffen Gänger baii 3^icr beg 'JBalbcg, beg

^elbeg unb bcr tociten 8tcppe mit einer 'JHciflcrfc^aft 3U

beobachten unb 3u fc^ilbern öerftanben ^at lüic nie ein
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S>icl^tcr tDicbcr. 'üDctd^c Sorl^cit tDar cg ba^cr, §omcr bic

eigne 5lcnntni§ be§ £ötDcn, ben er faft in jcber ^^ctDcgung,

beim Sprunge über bie §ürbe, bei ber 3Ögernbcn ^tuc^t üor

ber 3ägerfcl^<ir [o unüergreic^üd; fenn3eici^net, absufpred^en

unb i^n nur aug ber llberlieferung, unterftü^t bur^ bic "iUn-

fc^auung t>on 5^^un[tü)erfen, fc^öpfcn 3U taffenl

3n ber Söt, eS ^icfee (Sufen nad^ 'iUtben 3U tragen, toolltc

man il^n nod^ alö tiefgrünbigften Kenner unb ^arfteUer

ber Statur prcifen. 'JDic er bo^ Sierleben in [einer ^ütfe

unb i^raftäu^erung erfd^aut l^at, al\o ba% i^m noc^ F)cutc

gerabe bor funbige 3äger bic \)dl]tc "iBeobad^tung nac^rü^mt,

fo i[t il^m ber Ceib beg *jnenfd^cn faft ü)ie einem "illrste be»

fannt; e£5 fprid^t toal^r^aftig für bicfcg fein 9QDiffen, ba% i^n

ein mobcrner ^ebi3iner für einen ^etbfd^er jener 3<^i^

l^at ausgeben tDoIIcn. 0o fd^ä^t er bcnn aud^ bie '5yr3nei«

funbe befonbcrg I^od^ unb gibt üorforgtid^ fogar bcn nur

oir3u menfd^lic^ gefd^ilbcrten (Böttcrn einen 'iUr3t, ber fid^

il^rer annimmt, tt»enn fic fid^ 3U tief in bie ^efd^ftigung

mit ben 8tcrblid^cn einfafien.

Slöte oft l^at man nid^t §omerö unenblid^e 9^uf)e ber

*58eobad^tung gcrüF)mt ober feine „epifd^c "Breite", toie Ober«

fräc^Iic^e bie tounborbarc <5abe bcä S^ic^terg genannt ^aben,

nid^tö 3U überr^aftcn, jcbem ben gebüf)rcnbcn ^la^ 3U geben.

9^m ift faft jcbe "^unbc, bie er fd^Iagen läfet, anatomifd; öon

^Bebcutung: faum ift etüxig büfür bejcicfincnbcr ala jene

'öerlc^ung be§ Seufro^ am 8 iifüffelbein, bie bcm TÖcr«

tDunbeten bic ^anb erftarrcn läßt. (£r fennt ben ftarfcn

6d)rag beS mcnfd^fid^cn ^ebcnsorgans, beS 5cr3eng, bci^,

felbft Perfekt, noc^ burc^ feine iBettegung ben 0peerfd;aft

fd^tDingen rdßt; er fprid^t in boHcr Seelenruhe babon, ti>ie

fid) ber S^ob auf 'iMugen unb ^afe fegt. Xlnb fo fenn3eid^net

ber 'ipoet, ber, toenn einer, in bie Siefon be3 menfc^Hd^en

(SmpfinbenS l^inabgefticgen ift, aud^ pft)d^ifd;e Biegungen unb
•Sluöbrüd^c nid^t feiten burd^ bie 6d^ilberung p^t)fi)d^er Soor«
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gäuflc: ^<i)'\Ucuä' §cr3 fc^roillt Dor 3orn, öor forgcnbcn (5c=

bantcn toiir bog bcä 'Agamemnon auä bcr Sru[t fpringen

unb beben feine ©Ueber, fein S'^cr(i)^cU to'itb mit ^ut
erfüllt unb ringsum tocrbüftcrt, ^crag ^ruft fann bcn ©roll

nic^t bergen, ein §elb „berbaut" feine Smpörung. 3)ag finb

bic *21nfänge bcr fpöteren ionifc^en pat^orogifd^^n (Srflärung

öon feelifc^cn S^^ftänben.

•ülurf) ba^ *2Öefen bcä Sraumeä, bad toir nod) toeiter

unten 3U toürbigen ^abcn, toirb mit großer naturtDiffenfc^ift=

lieber "5Tüc^ternF)cit gefc^iÜbert. 3)enn ber 3)ic^ter fennt nid^t

nur bebeutunggbolfc ober aud) trügerifc^e, öon einem "Söfeg

finnenben (Sott gcfanbtc Srdume, fonbern aud) jeneg eigen»

tümlic^e ^^^Ibbafein beg „Se^inberungatraume^", tuie man
cö treffenb genannt f)at. Unb aud), toenn eg fic^ um ein

rein mt)tl)[)d)c^ (Ereignis, toic bie 6enbung eines täufd^cnben

S^raumeg \)anbdt, bcrsid^tet ^omer nic^t auf bie naturgemäße

3)arfteUung be§ ^organgeö: ben -Agamemnon umtönt beim

(SröHid^en nod^ bie göttliche Stimme: ber :2lbergang Dorn

0cl^raf 3um ^©ac^fein toirb fo aufg feinfte beseid^net.

€ö tDÜrbc biel 3u toeit führen, tDoIIten toir 5icr ein <^
famtbitb beS 5o"icrifd^en ©eelenlebenö cnttocrfen; toir

fdmen bann nic^t um bie ^rage nac^ beS 3)id^terö „^e[t=
anfc^auung" F)ßrum unb gerieten baburd^ inS Hferfofe. -Jlud)

finb bie ^auptfac^en über bieä SD^ema fc^on Don anberen

umfaffenb bargefcgt toorben. Hnä fommt eö f)\cr loefent-

lic^ auf ^omcrö ^eobad^tung beg ^enfd)en unb €I)ara!-

terfc^ilberung an. iBcbor toir aber ermitteln, ttie er ben

*2Henfc^cn im cin3elnen Jalle angefel^cn 5at, gilt eg, i^ii

als ^eobac^ter einiger bcfonberer £eibenfc^aften unb ©c=
fü^IöchiBcrungen 3U toürbigen.

(£0 ift c^arafteriftifc^ für bic botfierifc^c ©efüj^rötoclt, ba)^

bcr 3orn beg *5lc^irreu^ baß ^auptt^ema beö (Sebic^tciJ

ift, ''^ber eö ^^nbclt fic^ babei nid)t nur um bie i?eibcn-

fcfKift bce> ^aupt^elben, fonbern ber 3orn fpicit übert^iupt
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eine rccf)t umfaffcnbe SKoHe innerhalb beg (Spog: 3Ürncnbe

S33ortc ruft -Agamemnon bcm (^\)rx)]c^ 3u, grollcnb räc^t

*2Ipoiron feinen "^ricfter am 'öölfer^irten, eine toilbc Geißelt-

f5ene fpieü fic^ stDifd^en biefcm unb bem ^^elibcn ab,

Obt)ffeug üerabrcic^t bem S^crfiteä in heftiger (Erbitterung

einen fräftigcn ?)icb. 3)ag j^aufigfte meufd^lid^e ^fül)l,

bem bie fpdteren gried^ifd^en ^opularpl^irofopl^en eine

SReil^e moralifd^cr sab^anblungen gctoibmet \)ahcn, toirb Pon

^omcr mit üolfcnbctcr Äennerfd^aft gefc^ilbert.

^ctrac^ten toir 3uerft ^iilgamemnon in feiner i?eibcnfd>aft.

3)en 5tönig f)ai bie "iHufforbcrung ber 'ild^öerfürften, bem

(£^rt)feS (Genugtuung 3U leiften, fc^on in öolle 'ilöut Per-

fekt; bereits fpric^t er gefährliche 3)ro]^ungcn gegen ben

"-priefter auS, c^e er i^m anfünbigt, ba% et feine Sod^ter

nic^t freigeben toerbe, unb toarnt i^n bann nac^brüdtric^ bor

feinem 3örn. SQ3ic er ben ^riefter bebräut ^^t, fäF)rt er

nun aud^ ben 6cF)cr an, unb, fid; immer me^r inS Hn«

red^t fc^cnb, bcfenut er aufS Hnberfrorenftc, tüicPiel l^ö^cr

er bie S^rofci-S ftcUe alg feine eigene (i^c\rau. Gin too^I«

erfa()rencr SSJorttämpfer, Permeibet er feinem jugenblid^en

^einbo *iyd^i[I gegenüber fd^impfenbe -^uöbrüdfe, um bcfto

ftärfer burdf) l^ämifd^en §oF)n 3U beleibigcn: ba toirb jener

alö ^eud^Ier bel^anbelt, ba genießt ber 3ürnenbe fd^on im
Poraug fc^abenfro^ bie Erbitterung, bie fein gepfanteS

^orgeF)en bei it)m erregen toerbe; enblid^ ü?eiß er biixä)

«in ein3igcg infame^ SlBort, in bem er gleid) 3U beginn

feiner festen ^cbc allen §q^ 3ufammenfa^t, burd) ben

9?uf: 60 fliege bcnn! bie ^elbenc^re feines^ ©egner£5 aufS

empfinblid^fte 3u fränfcn. — (S>ün$ anberg ber jüngere

%d)iUeuS. (£r nimmt 3toar fein ^latt Por ben "Sllunb,

er nennt ben 'ültribcn getoinnfüd^tig, fuc^t aber beffeit (Er-

regung burc^ ein bcgütigcnbeg '2lngebot 3U milbern. 3>öd^

a[g alleö nid^tg l^ilft, alß Pon ber anberen 6eite nur SBe»

leibigungen folgen, bricht ber Ijeißblütige §erog in jugenb«



Itc^ heftige Sd^impftDortc auS; 5iilc^t, ba 'Slgamcmnonö

§errfd^crü)af)n [ic^ immer unjinnigcr gebärbet, greift er 3um
6c^tDcrtc. ^on blutiger 3^at 3urücfge^Qlten, [teigert er bann

nod^ feine 8c^mäl^rufe 3um aller5öcf)ften ©rabe, um, nad^

bem er bem Könige aufgefagt, in ber ^eifc bcr 'ßüvnen»

bcn, tüic bie antifen (Srtljärer fein bemertt ^aben, toicbcr

öuf feinen ^u^ganggpunft, auf bie uncrtrdgtid^e ^errfc^

fud^t feinet ^cinbe^ 3urücf3ufommen. — (S>ld<i) pfi)d^o»

iogifc^ fc^ilbert ber 5>ic^tcr ben neu toieber aufrobcrnben

©rimm be& '^(i)ilUu^ bei feinen Söerl^anbrungen mit ber

*i8ittgefanbtf(^ft bcr "^Ic^er: fagt -Agamemnon nur alle»

red^t beutüc^, ruft er ben ^oten 3u; er rebet in abgeriffe»

ncn Slöorten; jeber ©cbante an bcn ©cgncr lägt ion tüifb

auflobern, fo freunblid^ er bcn 'iHbgefanbtcn fonft aud^ be»

gegnen toill. Hnb nid^t miubcr ed;t menfd^Iid^ ift baS ©e=

füF)r einer gctoiffen Genugtuung, mit bem "^d^iU bei ber

fpätercn '^crfö^nung nod^ feinet "ß^vnc^ gebenft. — ^ööllig

öerfd^ieben bon ber menfd^Iid^en £eibenfc^aft ftcUt ^omcr
einmal ben 3orn eineö Gotteg bar, an beffen furchtbare

*3Küc^t er gfaubt. 3)er 3Ürnenbe 'illpoUon fpric^t fein "^Bort

ber Erbitterung, aber mit unübertrefffic^er Ätar^cit unb
^r3e gibt unö ber 5)id^tcr bcfannttic^ im 9\affcln ber

"^Jfeile auf bcr 6d^u[tcr beS ©ottcö ein '35ilb feiner Stim-
mung.

*2lud; ber ^rger finbct Perbicntc iBcrücffic^tigung. -^m

meiften ärgern fic^ freilid^ bie (Sötter; ^era unb ^tf)cne,

toenn 3^"^ H^ "^it unnü^ Perle^cnbcn Porten rci3t, ber

©öttcrtiatcr fclbft, toenn bie 8d5t»äc^crcn i^n betrügen,

am menfc^ric^ften ^13ofcibon bei einem 9^ang[trcit. Äöfilic^,

tDie ba ber üon ^riö bcfänftigenb angefproc^ene ©Ott fic^

3U€rft tDirftic^ beruhigen tüilf, bann aber U)icber baS Ge-

fühl feiner 9Ticbcrfage burc^ 3^1^^ O^fti^ i" i5'" aufbegehrt

unb fic^ in 3iemn^ gcgcnftanbäfofen Sro^ungen äuBcrt.

^omcr, ber oft fo ruhige ^etrac^ter ber 9Henfc^n unb
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3)inge, bcr Äricggcrfal^rcnc, bcgeiftcrt [id^, tüte fd^on er-

tDäl)nt, nic^t für toilbeeJ 9lccfentum unb "iBcrfcrtcrtDcfcn,

6cinc Reiben fürd^tcn [id^ sutoeilcn unb flüchten ba, tDO

^[Dibcrftanb Sor^cit fd^etnt. ^bcr bic toirffid^c ^cigl^cit

bronbrnarft er üufg nad^brüdfüd^fte unb F)at bcn l^urci^t-

famcn in einer unüergreic^fic^cn S^^raftcriftif 3U fd^irbcrn

öerftanben: toie er bor bem llberfart auf ben ^einb bic

^ürbc beränbcrt, faucrnb ben "^ia^ tced^fett, fic^ baib <jiif

biefcn, halb auf jenen ^u^ fe^t unb mit ben 3äi^iien tlappctt.

^Heifterl^aft \)at bann ber 5)id^ter, toie toir nod^ fe{)en toer-

t)en, bic ^c\g;\)cit in ^ariö inbiDibualifiert.

*3Bcrd^ tiefen ^licf {)at er in ba^ trauernbc menfd^tic^e

§er3 geiDorfenl ^(i)iü^ rafenbem 3örn gegen Agamemnon
€ntfprid)t fein toilbcg i?eib um ^atrofloB, beffen *5öcrtuft

bcr ^clb tDcit fc^merjlic^cr empfinbct, alg i^n ber Sob

feinet SöaterS betrüben toürbe. SlDie fein aber nun, ba%

ber fragenbc "iHd^irr je^t auc^ auf fein gan3cä frcublofeg

2cbcn 3u fprcd^en fommt, auf fein ^ernfein öom "öatcr

unb 6ol^n, unb enbüd^ gerabe bei feinem ^atcr unb beffen

traurigem 'Filter bcrtocilt. 5)cr furd^tbarc (3d)mer3 fennt

eben feine Üogif. — Hnb toieber toeiß ber menfd^enfunbige

S)id^ter, ba% unfcrc 3!eirnal^me am £eibe anbercr i^re ^ren3e

^t: bic Greife begleiten "iJlc^illä traurige ©ebanfen an

feinen 'öater mit 8euf3cn, bcnfen aber in bcr §auptfad^e

an bic bon i^ncn fclbft ba^eim 3"rücfgelaffenen, toie fur3

3ut)or bic flagenbcn grauen nic^t um ^atrofto^, fonbcrn

in il^rem eigenen Jammer geftö^nt l^atten.

<Sö bteibt für bic ^fiag bc3cic^nenb, ba% i^rc ^zlbcn

nod} nid^t imftanbe finb, bem näd^ftftc^cnben '3Iebcnmen-

fc^en im i?eibc, ba^ fie gcmeinfam mit i^m empfinben,

Sroft 5u fpenbcn. ^lä ^enciaoä bon 'ipanbarog' ^^fcite ge=

troffen toirb, jammert -Agamemnon Taut auf unb fielet in



fc^nungstofem ^^cffimiömug bcn trüber fc^on tot, ja

feiner bcfrügciten ^F)antafie na^t fd^on ba^ ^ilb be3

^bö^nifd^ auf 921enclcu)g' ©rab^ügcl ^^rumfpringcnben unD

fpoltenben Srocrg. 9Tic^t bier anberg benft §eftor. <£r

malt ber *iMnbromac^e i^r einftigc^ SJÖittoenelenb mit fa[t

graufamer 5)eut[icl^fcit auö, auc^ er bernimmt fc^on bic

ftofsen SlÖorte cineö fiegreid^en ^einbeg unb gfeid^ SMga»

memnon toill er bann Heber in ber Srbe Hegen ali folc^eg

crfeben. 60 ift bie 8ci^onung beä ^ebenmenfc^cn, toic

tDtr fie in ber Dbt)ffce fo oft finben, ber ^^aä fremb, bie

ja aud^ nod) nic^t ben gefcHfc^ftHc^en S^aft gleich jener

fennt.

(Sbenfo unbefümmert geben bicfe ^omerifc^cn ©eftaften

i^ren trieben im deinen unb 2ad^en nad^. ^ebe fd^tocrc

SRatrofigfcit erpreßt Srdnen. ^erafleä toeint 3um §immel
empor, ^Igamemnon^ 3^^rß" fHcBcn bei ber "STicberlagc

tüie ba^ SSJaffer einer Queffe, bic *2lc^äer toeincn über bic

^ortfd^ritte ber Srocf, -ip^oinij jprid^t 3u ^c^ilfcu^ unter

Sränen. 'Jlbcr nod^ fc^It bem äUercn (Spog bie in ber

Obi)|fee fo häufige 2uft an ber 5?tage, bie ©c^nfuc^t nad^

bem 3'i'""i«'*"- <Srft in einem fpdtercn Seife bc^ ung
oorHcgcnben ©cbid^tcä [picH biefeg menfc^Hd) fel^r

nütürlic^e &e\ü\)i eine öorübcrge^enbc ^loUc. — ®cH-
n^r ift ba^ i?ac^n; um fo unbefangener fe^t cg ein.

CJJie 'TJtc^cr fachen tro^ i5rer 'öerftimmung über Sbcr=

fiteg, cl^ er feine berbienten -iprüger erhalten unb ficf) in

biefe £agc noc^ nid^t 3U fc^icfen toeiß; noc^ naiüer ift ba^

Cad^cn ber fcHgen ©ötter über §epf)aiftoä, toic ber fd)nau-

fenbe ^infcfuß ber 3ugcnbgöttin 3)icnft im tDciten OH)mp
eifrig bcrficF)t. Unb toieberum ift eö ein 6tücf eckten, tucnn

üuc^ fcinegtDcgg mcF)r noiben *inienfd^cntumg, tocnn in jener

unbergfeic^tid^en v53ene 3tt)ifcf)en §eftor unb ^IHnbromad^^

beibe betrübte ©atten über i^ren fleinen So^n la(i)cn: bei

tiefem Ceibe — fo bcmerft auc^ bie antife ^omercrffärung
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— bctDirft eine leidste Urfad^e ben Slöcd)fcr ber 6tim'

mung.

§omer ift bcr S^arafteriftiter allgemeiner mcnfd)Iic^er

©efü^Ic, mit gleicher ^ennerfd^aft unb ^un[t jeigt er ung

men^^Iic^e St)pen. Äein <Btanb feiner 3«it. ^^"^ ^r "i^t

in2^ ^cr5 gcfd^aut \)at; er beobad^tet bie ^rcube beS ^irtcn

am gellen 6terncnr;immel, er toerforgt bie [c^tocifenbcn ©e-

banfen beö *2Beitgereiftcn. "ülbcr öor alfem iDeife er mit

unübcrtrefftii^cr '©al^rl^cit ^ann unb SSJeib in il^rem '^Jer»

l^ältniffe 3ueinanber 3U fc^irbcrn. ßr[t ber Srogöbie, erft

Guripibeg ift eö toiebcr gelungen, ba^ 'ilDeib mit gleicher

SSJa^r^cit im ©uten toie im ^öfcn barsuftetfen toie §omer.

•iniit einer toarmen (Smpfinbung für ^raucnfd^önl^eit unb

beren €inbrucföfäl^igfeit — man benfc <xn bie ^elena be»

tDunbernben ©reife auf Sroiaä dauern — berbinbct er oft

eine rul^ige Betrachtung beg toeibüd^en '^Befeng. 3^"9^ ^^'

für ift, um jener (£r3är;rungen öon fd^Iimmer ^rauentat,

bie er ber 6age üerbanft, nid^t 3u gebenfen, mand^ fd^arfe

Seobad^tung: er l^at eä mit angefe^cn, loie erbofte 'Leiber

auf bie ßtragc laufen unb fid^ tcilä auf ^löa^rl^cit berul^enbe,

teils erlogene Gc^elttoorte an ben ^opf toerfcn, er tt>ei§,

3UtDciren nic^t of;ne §umor, bon €5cftanbgf3enen 3u fagen.

<Sö ift bc3eid^ncnb, ba% bie erfte berartige ©3ene [id)

toieber 3tDifd^en Göttern abfpielt; bie erfte ^rau in ber

gried^ifc^en Literatur, bie fic^ ed^t tt)pifd^ mit i^rem ^ann
3anft, ift §cra. S0 ift i^r nad^ ^rauenart fe^r ärgerlid>,

ba^ \\)r ©atte i^r nic^tg bom *58efud^e ber 3^f)eti§ bei i^m

gefagt l^at, fie bo^rt an i^m ^crum, um hinter biefe geheimen

S)inge 3U fommen, fie erfd^ricft too^I unb 3ie5t mifbere

©aiten auf, toenn 3^"^ n^<^ "iölännerart grob toirb, aber

fie öermag bod^ alle Befehle i^reg <S,^c\)cvrn 3U berciteln.

9Hit toeibHc^er ©d^laul^eit toeiß fie ben finnlid^en ©ötter-
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öatcr 3U bcrücfcn unb fein '©erlangen burc^ eine vorgegebene

*Rei[e tDie eine l^arbtoegö erotifc^e (Srsä^tung noc^ 3U ftei-

gcrn; )ie fc^üljt ^dyxm öor, um if)n be[to [ic^erer im (£{)e-

gemac^ ben menfc^Iic^cn 3)ingen fernsubarten; ba er fpciter

beg fc^toeren ^otrugeg inne toirb, leiftet [ie einen Gcbtour,

ber tDenig[tcn^ 3um Seil ^aF)r5eit i)t. (S,\)axattm\i\\(ii, toie

fie bann ben 'Auftrag ibreg ^anne^, i^m gri^ unb '^HpoUon

3u fcbicfcn, t>ofr3iel5t. Sie ge^orc^t nic^t unmittelbar, [on-

bern tritt unter bie auf bem 0[t)mp toerfammelten (Bötter

unb fc^mollt öor ibncn, bamit man fie ja frage, toag i^r

f€F)le; bann üerftimmt fie bie (Sötter gegen 3^"^» »"t^'^

iF)nen bcfouberg -^areö, bem fie fofort eine üble 'JXaci^ric^t

mitteilt, um nun enblid^ bem ©cbotc, ba^ fie erbalten, 3u

ttiIffaF)rcn. —
•JJon menfcbricben (Sbepaarcn treten uns brei tDunberöoU

cbarafterifierte entgegen: ^vi^ unb ^elena, ^eftor unb

"Jinbromac^e, ^riamog unb ^cfabe. ^on ben beibcn erften

mürbe ba^ bief mißbrauchte ©pric^toort 3U 9^ecbt befteben,

bü^ jeber bie ^rau befi^t, bie er üerbient. 3>er unbebcutonbc

6(^önting ^^rig ^at ein Teic^teä ^cib, bie, ber öcbuxicbc

i^reg (Satten ficf) betonet, feiner fc^on überbrüffig i|t, bie

fuppferifcben siöorte ber "iHp^robite 3urücftDeift unb febr im

Untcrfcbiebe 3u ^Tlnbromacbc, bie i^ren ©atten in Sroia

3urücfb(ilten möchte, ^arig 3ur Stabt binou^ ciufg Scbfacbt»

fclb fenbcn toill. *5)or §cftor aber, bicfem ^anne in ber

öoircn ^cbeutung beg SlDorteg, ber i^r, toic ein fpäterer

(Sefang ^eröorbcbt, nie ein böfeg S55ort gefagt, ^t fie baß

©c^mgefübf beö 'SJeibeg, baS einen ^^^b^tritt begangen.

6ie,ift nid)t, toie SlDiramotoi^ fagt, „eine Äa^e", fonbern bie

fonft fo ©ebanfenlofc e?npfinbet baß moralifc^e llberge»

toic^t beg reinen, großen *3IIenfcben Por ibr, ber um ibret»

löiircn fein l'cben aufö 6piel fc^t, voaß i\)v eigner "^lann

gern Permeibct. Unb fo fd)ilt fie auf fic^, F)ier wie toor

^Priumli)« bei ber ^aiauerfdjau, tDie fo oft (Scbtoacbc cß
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tun, bumlt man fic nur ja über il^re §anblung§ü>cife

bcrul^igc.

6oir man nod^, barf man überhaupt t>on bcm b^rrlic^ftcn

KSI^cpaarc bcr '©cltUtcratur, ^eftor unb "^Inbromai^c, rebenf

^or ung ftcl^t bie ^öcbftc ^crHärung ber ^attcntiebe. Gie

tDirft ober nur barum fo crfd^ütternb unb aud^ bc[cligcnb,

tt>ci[ ibr alle unb jebe ©cfübl^l'eligfcit, ja, man möd^tc faft

fagen: jebcr nur poetifcbe 6cbtDung fel;lt, unb nur bie reine,

bie elementare SHatur [priest. 3)em toeiblic^en Sriebe un»

mittelbar folgenb, fuc^t 'Slnbromad^e bcn bon fcbtoeren

^riegg^orgen bebrdngten §cftor nid^t mit il^rem Jammer 5u

bcrfc^onen, [onbern mu^ ibm i^r gan5eg ^c^, ibre gan3e

^erlafi'enl^eit bor *2Jugen legen. 6ie berfte^t cg fo ti>enig

toie anbere grauen, ba% ber ^ann brausen fämpfen mu§,

bc^ fein (S^rgefübl i^n treibt, bor bcm ^einbe feinen 9Hann
3U flehen; fie lac^t toobl mit i^m über ben tUincn ©o^n,

aber fd)on brängen fic^ tüieber bie Srdnen bi^burd^. 3)ag

tDirft auf ben ©atten, ber in SIDal)rl^cit einer ift. 5)od^ er

fü^t ^nbromad^e nic^t, er ftreid[)elt fie nur in feiner tiefen

(grgriffcnbeit, toie man trcffenb b^obad^tet \)<it, unb mac^t

fc^tDeren §er3eng bem 'ilöieberfeben ein (£nbe. 6ie aber

blicft [id) nocb öftere nad^ ibm um — 5>erartige3 lä^t fidb

nid^t mebr d^arafterifiercn. IXnb burd^aug natürlich bleibt

•ülnbromac^eg fpätereö ^cnebmen. 35rc Sorge um ^eftor

bermcbrt fid^ burd^ baß ftolse '^ctDUßtfein feiner gelben»

fubnbctt; fie tuill sule^t bie ©etoänber, in bie fie ja nun
tF)re3 <5atten £eib nidf)t mcl^r l^üllen fann, berbrennen. Unb

.

fo ift bie ^rau, toie 'SODilamotoi^ richtig fagt, „bon bem
ftärfften "i^Jatl^og fad^t berabgeglittcn 3U ©ebanfcn, bie.ung
flein fcbeinen mögen unb bie boc^ ber ^rau fo loic^tig flnb

unb toic^tig fein bürfen".

Unb aucb ein altcß "^aar 3eigt ung §omcr. ^uä) biqcB
übt nocb guten ^bebraucb. 80 fidler ^riamog feiner ©aci^c,

ber bon ben (Böttern gcbei^enen ^a^rt 3U ^d)illeug, ift,.
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CT muj^ bod) bic •^Ingcrcgcnl^cit noc^ mit feiner Gattin be«

rebcn, bic i^n natürlich ob cineg [olc^cn SÖ5agnif[eg für

tDüOnfinnig crtlärt unb in tDciblic^er Satcnfd^cu nur wei-

ter um ^cftor tDcincn tDill unb gegen ^(i)'\.l[eu^ raft. ''ilber

bcr alte Äönig l^at nur aug ©etoo^n^cit ^cfabc um i^re

Smcinung gefragt, er fclbft i[t längft entfd^toffen, bcn ^cinb

üufsufuc^cn; e^dabe \cbod) traut tro^ beä jugefagten ©ötter»

fd^u^e^ bem ^rieben bod^ nic^t fo rec^t unb gibt bem Könige

nod) guten 9^at auf ben 'ilDcg. —
<£rgrcifenb ift §cfabc alö Butter. 6ie toilt ^eftor nac^

bcr Äampfarbcit pflegen, i^m Slöcin reichen; aber bcr reife

6o^n tDcift in natürlid^cr männlicher llbcrtegen^cit bie be»

forgte *3Hutter frcunbüd^ 3urücf unb 3u anbcrer Sdtigfcit

an, unb gern ge^orc^t fie i^m. Hnb tüie rü^renb, ba^ bic

tiefgebeugte ^rau fic^ fpäter nod^ an bem un3er[törten Siluä»

feigen ber £eicf)e beg 6o5neg 3u freuen öermag.

§omerö „reid^irobenbe" (Bötter berbicnen befannttic^

tiefet ^eitDort nic^t; bic ßrbenfd^tDere Dieter l^eibenfc^af»

ten unb fcf)mer3[id^er Smpfinbungcn befaftct fie. ^luc^ bie

erregten (Scfü^re ber "intutter fommen 3U Slöort. S^etiä ift

in f)cifeer 8orgc um if)rcn feibenbcn ßo^n. ^^IteS atmet l^icr

fc^ürffte "iBeobacf^tungbcr menfc^fid^en ^atur. 5)ie *3necreä»

göttin fe^t bem 3*-'"^» ^cn fie für iJid^ilteug crtDärmcn tDill,

mit bem gan3en SRabifaÜemu^ bea '^öcibeä gewaltig

3u: Gd^fage mir bie ^itte nur abl 5)ann tDciß id^ ja iöe»

fd^eib, ba^ irf) bie t)erad)tct)te aller ©öttinnen bin! Unb
bor ^ep^aiftOiS 3ie5t fie, um i^n 3U gctoinnen, alle 9\egiftcr

UKiblic^cn 3cimmcrn3. 6ic anttoortct nid^t auf bcs v5cr)micDe=

gotteg ^rage nad^ i^rcm ^cge^ren, fonbern ffagt fofort:

ÄVine (ööttin fei übfcr bran afö fie; \i)r fterblid)cr ©atte

fei iF)r tDcggeaftcrt, nun fterbc aud^ i^r 6ol^n; fie berichtet

bon feinem Streite, felbftoerftänblic^ alS befcf)önigenbe 92Iut-

ter, o[)ne oon -^Ic^ilteus^' £)artnäcfigtcit ein ^ort fallen 5U

laffen.
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Ocgcniibcr bcn mcnigcn, tocnn uuc^ tö[tüc^cu ober d^araf-

tcriftifc^en ^raucngcftattcn bcr giiag mac^t bic Obtiffcc mit

i^rcn Dielen unb bc{timmcnbcu ü)eiblicf>en Gbaratteren fa[t

ben (Sinbrucf eineS ^rauenepog. 'iHber o\)m ba^ Söorbilb

bcr ürtcrcn 3>id^tung tDÖren bie grauen ber 9bt)[fce nic^t

mögÜd^ gctDcfcn.

^it öoltenbetem bic^teri[d)en Saft l)at §omer ber in»

biretten G^araftcrifiif bor bcr bireften ben "iBorsug gegeben;

mit bciDu^ter ^un]t \)at er bie i^m 3um 2^cil überlieferten

(Sl^araftcre aiiögeftaltct.

60 i[t i^m u. a. 'Sld^irieug überliefert toorben. 2Dir toi^fen,

ba% bie ©d^leifung bog erfd^lagenen ^einbeg altt^ei'falifd^e

©ittc trxir; ^omcr übt [c^on S^ritit an i^r, er nennt [ie ein

un3iemlic^cg "5öerf. ^bcr and) fonj't ipric^t er, unb 30>ür

inbireft, fein Urteil über ben ^>elcu3]"o^n aug; "13atroflog l)^it

il^n für fä^ig, aud) einem 6cf)ulblj|cn ^ortoürfe su mai^en;

ber eigne "^öater ^üt x^n beim -^Ibjcriiebe gebcrcn, i'einen

tro^igen 6inn 3U 3Ügern. 3^ 'ili^ill lebt ein 6tücf alteren

^riegcrtumg, ein 9lcft bom *58erferfertum. 8eine llner»

fcl^roctcnl)eit bleibt bon bcm un^eimlid^en S25unbcr, bcr

men)d)Iid^cu ^lebe feinet 9loffeä, unberührt; feine Xlnbcr»

föl^nlidifcit ift befannt. 60 iDcrbcn alte raul^e 3üge, bic

toir natürlid^ nid^t 3U einem feft umriffcnen Urbilbe 3U»

fammenfügen fönnen, bon ^omcr übernommen unb erfal)ren

^uöfül;rung, ^"«^ibibualificrung, \a and) ^ilbcrung. 5)cr

urfprünglic^e rafenbe ^ampfcd3orn beä gelben toirb burc^

bü^ ©efü^l bcr 9vad^c bcgrünbct, feine Xlnbotmäßigfeit

burc^ ^^gamemnong "iöorgel^cn motibiert; ber '3Hörber ber

troifd^en 3"9<^"'^ ö)ill loie ein cd^ter bitter fein untoürbigeg

€nbe in bcn bellen cine^ ^luffcg finben. ^oll Dorn tragi-

fc^en Sctou^tfein, ba% er nur eine fur3e 6panne 3^it i^
leben l)abc, fül^rt er baS allerintenfibftc 3)afein. ©eine







^rcunbfc^aft mit "^^atrofrog bcbarf feinet 'JBortcö; ii)ve ^ci^c

<Smp[inbung F)at einen faft romantijc^cn, tion bcr [pätcrcu

•Jlntifc nid^t mcF)r öcrftanbcncn ^nftrid^, tDcnn bcr §clb

3^rocrn unb -^d^äcrn bcn 3^ob tDÜnfcf)t unb aircin mit feinem

<5cnoffcn bcr ^eftc 3in"c" brcd^en mil. ^it tpilbcn SBor»

tcn \äi)rt er "illgümcmnon an, bcm er aud) fpäter, ba ein Diel

l;5r)crcä Ceib ali> bie eigne (S^renfrdnfung i\)n jelbft be»

Iroffcn I^Qt, nid^t gans üer3ciF)cn fann. ^Tiit ^ec^t t)on feiner

Hncntbe^rHc^feit überzeugt, bcj'i^t er einen getoaltigen <£f)r»

gci3, bcr felbft feinem trauteften ^reunbc ein ailiu l^o^eg

^aJ3 be^ "iRul^mcg mißgönnt. 3)em ed^tcn 5^rieger eignet

rücffic^tgrofer =IS)a^rf;ctt0finn; fo legt ^omer gcrabc bem

''2id){U bic föfttic^cn SBorte in bcn 9I]unb: tiefüer^a^t ift

mir, toer anberg benft, al^ er fprid^t; er mac^t feine ^leticn^»

arten, fonbern fommt fc^nelf 3ur Sac^c; i^m mißfallen im

(Srunbc bic Dielen '^Borte beS Obi)))eug, ti>ü{)renb er, toorauf

fdjoii bie antifc (SrHärung treffenb ^ingetoiefcn ^at, üon

"iliag' fur5er folbatifc^^r vUnfprac^c einen tieferen (ginbruct

empfängt. *iMuf bic ©cfc^cnfe, mit bcnen bcr gebcmütigto

Sigamcmnon feinet ^cinbeö '5)er3ei5ung crfaufen vo'iU,

fommt bem ftol3cn bitter nic^t Piet an; in öornef)mer, ben

anberen nid^t beicibigcnbcr "^rt, im ftarfen ©egenfa^c 3um
Obi)f[eug be^ 3ü)eitcn €)elbcnüebei, toeiß er bicfe '^Inge«

legen^eit außer Erörterung 3u ftcffen. *2öornel^m ift feine

Haltung aud^ gegenüber bcn (Befanbten ^gamemnong, biö»

frct bcr ^uöbrucf feiner £iebc 3ur "Brifcig, ido bod) bcr

5Itribe fo fc^amloä fein ©efü5^ für bic Sf)ri)feiä befcnnt.

60 f)ai \\)n fc^on bie fpdtere (Spif beurteilt. 3)enn bcr

•sDolIenbcr be^®ebic^tcg, bcr bic fc^öne i?öfung O^'f^org fc^uf,

er, beffen milbercö ©cfü^ffi^lebcn ^priamo^ unb bcn 57Iör«

ber feinet ©o^ncg 3U jener eblen gegenfcitigen ^^etounbc»

rung 3ufammcnfü^rtc, l)at biefcn neuen ßug auS ber -7\itter»

rid)tcit bc& €;)c[bcn enttoidelt unb if)n mit großer ^einbcit

baburd; nid)t unma^rfc^cinlic^ gemacht, ba^ er eine gcmiffc

e ( I f (C c « . «^«(11(^1 SRcnf(b(B. 2
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"I^ei3barfctt beB ^l<i)ilieüß beibehielt. iMuc^ baS fpätc, auf

(S^arafterfunbe bcbad^te 'iyrtertum l^at ben gelben „cl^r»

geisig, einfad^, toaF)r5eitgficbenb, jäl^3ornig, bitter" genannt.

3)er große -i)i(^ter, bcr ben Don i^m gefc^ilberten kämpfen
feiner l^anb^Ieutc fc^on seitlich gan3 fern ftanb, gestattete

Öcftorä ^crfönrid^feit 3ur ansic^enbften beg gansen <2pog.

*3Hit toollenbetcr Äunft, in liebcboirfter Eingabe an bicfe

©eftalt lä^t ber 8ci^öpfcr beS fcc^ften ©efangeS ben gelben

alö 6o^n, trüber, Gc^toüger, <5<itten unb "Öater toor ung
treten unb fid^ in jebem bicfer ^erF)äftnif)e a[3 großen unb
tDüf)rf;aft men[c^[icl^en *5?Hann bctDüOren. St)pifc5 ift babei

feine l?icbc 3u lilnbromad^e unb bod^ auc^ tüieber inbibibueir,

toenn er tDün[df)t, ba% am einstigen ^^uF)m feinet 6ol^neg

fic^ be[onbcrg bie ^luttcr freuen folfe. Soor altem aber ^at

§omer in il^m baS ^ilb eineS ü>al)rcn gelben au[S glaub»

l^aftefte, o^ne jcbe märd^en^afte ^^^^ntaftif geseic^net. ^ef»

tor i[t gan3 (Si^rgefü^I oF)ne eigentüd^cn (£F)rgei3; ben ^ül^rer

feiner ©tabt im Kampfe berührt eg aufg peinlirf)[tc, toenn

bie Srocr über 'iparig fd^eltcn: [o tritt er bem untDÜrbigcn

Sruber mit ©cringfd^ä^ung, ja 3orniger ^erac^tung ent«

gegen, S)er ©rieche §omer lä^t gerabe ben ^cinb ber

*2Id^äer in l^eiligfter ^mpfinbung 3ur 9lettung beö "iöater»

lanbeä, 3um Sobe für bie §cimat aufrufen; 3ornig öer»

toirft ^eftor ffugcn unb bor[id^tigen ^at, too eg allein

rafd^e unb frafttoolle Sat gilt: ein antifcr grflärer l^at folc^

feurigen 'iXBorten beS (^eroä ibeu '53or3ug bor S\)rtaiag'

^d^lad^tgefängen erteilt. *2lber eben barum, toeil er fein

fampftDÜtiger €ifenfreffcr ift, fann i^n tote fo mand^en
ßc^lac^terprobtcn auc^ einmal bie ^urc^t befallen; §omer
beiDü^rt nur [einen alten pft)d^ologtfd)en Siefblicf, toenn er

^eftor bor "Slc^ill bie ^lud^t ergreifen läßt. Hm fo l^errlid^er

unb toieber auc^ toa^rer ift cg bann, toie ber ^db, nac^bem
er fein 6d^irf)al erfannt J^at, feinen ^Hanne^mut toieber-

finbet. — 00 bcrbinben fid^ bicfe 3üge 3um ein^eitlid^n



Silbe. "JHber nic^t baä gan3e Spog l^at fic fcftgcl^arten. S)ic

©cftaft bcg ^otJ^bcsigcn *iDatcr[anböbcrtcibigcrg ift 3u[am«

mcn mit bcr *tPcr[önIid^fcit bcö fofbatifd^cn "iHiaS 3u ©unftcn

bcä ^xticribeals "ocv^crvt toorbcn. ^cr 3tocitampf beibcr, bcn

man mit 9^cc^t ein „mit boltcnbcter (£ourtoifie burc^ge-

fü^rtcS S^ournicr" genannt l^at, fällt au3 bcm ^^a^mcn toic

bcr gan3cn ^ampfl^anblung \o bcr S^araftcrc ^crauä; bcnn

ouc^ ^cttorö (Sl^rgci3, bcr in biefcm £icbe stDcimal 3u

pat^ctifc^cm '^iuöbrurfc fommt, ift ein frcmbcr 3"9 i"

feinem iBilbe.

S)og unfreunblid^c "^efcn beB feine ÄönigSgetDart über»

fpanncnbcn 'iHgamcmnon ift unö bereite befannt. Statur unb

^ufeeriingcn feinet 3^^^"^^ l^aben toir fd^on bef;anbc[t; fic

liefen unä feine ^^mifc^c £uft an ber ^etcibigung fetbft

erfcnnen, nur ein im ^d^tic^cn 8trcitc '2Do5Ierfa5rencr

bleibt du^erlid^ falt, um befto tiefer 3u öcrle^cn. ^ov un»

feren 'iHugcn fc^t i^n ber 5)LC^tcr ing fc^toerfte Unrecht;

5tDcimar, unmittelbar F)intcrcinanber, fd^dbigt er bie 6ac^c

ber "^c^der aufö nacf)l^a[tigfte, 3ucrft burd^ bie üom 3Ürnen='

ben ^pollon t>crF)dngte ^Pcft, bann bur.c^ bie folgen, bie

fic^ auö -iyc^irUug' 'Beleibigung ergeben. 5)ie ©clbftfud^t

bc^ ^crr\d)cv^, ber fid^ für einen i^m abgenötigten '^ev'

$\ä)t nun am (5utc feiner Untergebenen entfd^bigcn tDilT,

tritt brutal in bcn §auptl^anb[ungen, feiner in bcn 'STcben-

3Ügen f)cv\)or. ^l^ Obt)ffcug bcn Demagogen S^crfitcä gc»

3Üd)tigt i)at unb nun in bcr flugcn '3c)prcd)ung Der aüge»

meinen £agc fidf) mci)v an bie fc^rocr getroffene ©cmcinbe

alä an "illgamemnon fefbft iDcnbct, gcF)t ber iJltribe nic^t auf

feine SZBortc, fonbcrn nur auf bie bcS folgcnben ^^cbncri^,

•STcftorö, ein, bie nähere '^e3ie5ung auf \l)n felbft genommen
\)aticn. Srotjig unb boc^ rcirf)t ücr3agt, crfennt er 3icmnc5

fd^nerr, ba^ er bie 6c^ulb an bcm gan3en Ungtüdtc beö

i)ccrcß trägt, l)at aber auii feinem fyc[)lQvi\\c bod) fo tDcnig

gelernt, bap er bei näcf)fter {Gelegenheit bcn Obt)ffcud f)erb

2*
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tabclt, um bann frcilid) feine Gd^eltrcbe in öfter ^orm toic-

bcr 3urücfnc^men 3U müncn. 60 fommt ber ra]d) €nt»

mutintc, ber stDcimat in öoricm (Srnfte ben "iöorfd^Iag 3ur

^[iici)t mac^t, in eine pcinUc^c 2aQc nad) ber anbercn. Gcinc

(ginpfinbung baüon tierrät fld^ übcrseugcnb in feiner mcit-

fc^toeifigcn 9^ebc bei ber "iJerfö^nung mit SJld^Uteug, in ber

er suerft, ©ie fc^r treffenb beobachtet ift, aug ^urd^t tior

bem Durren ber ©emeinbe, fid^ alte Hnterbrecf)ungen ticr«

bittet, bann lange '2Ibfcf)iDeifungcn mac^t unb am Snbe red^t

fürs feine ^ercittoiftigfeit 3ur Genugtuung erftärt. — "JUber

ber ^Hanget an <£inbcitrid)fcit in ber [jliag i^at aud^ bicfer

<&eftalt (Eintrag getan. 3)ag bem (Spog urfprüngtid^ frembe

£ieb ber fogenanntcn 3)'oronie 3eigt ein ettcag anbcreg

€f)arafterbirb be^ 5lönigg. ^m ©egcnfa^e 3U feiner fc^ran-

fenlofen ©elbftfud^t in ben anbercn Seifen beg ^elbenliebeg

ift Agamemnon [id) ^icr feiner ^errfd^erpfüc^t betou^t, bie

i^m 3<^"^> freiließ alg ein llbcl, fc^on bei ber ©eburt auf-

erlegt ))abe, unb namentlich trägt er bie allergrößte Siorgc

um feinen trüber '^encfao^, ben er fefbft gegen feinen

treuen '3Teftor ticrteibigt unb befonberg tior ber Seifnal^mc

on bem <£rfunbungg3uge f4ü^en toi[[. —
'3)<iä '©efcn 9Xe)torä ift, toie toir ^l)nVi^c§ früf)er gcfeF)en,

fnft gan3 Si)pug; tior un^ fte^t ber (öreig mitöfren ^or3ügen
iiHb0ci)it>äd)en be^^Iterö. 3" bircftcr S^orafteriftif, bietoir

l^ier 3um erften ^aU in ber gried^ifc^en Literatur finben,

betont ber crfte (Sefang ^leftorS ^oF)Irebenf)eit unb fein

•JHIter; aber gan3 o^ne ^ro^i»^. «^i^ überhaupt für ben tcirf»

Ticken (S^^rafterbarfteHcr nottoenbig ift, i)at ber 5)id^ter ben

^rten ung nlcfit tiorgefül^rt. ©eine 9^eben 3um 2obe einer

l)erbenl^aften ^crgangenbeit, an ber er felbft fo oft fräftig«

ften "illnteif genommen F)aben tDitr, toerben immer breiter;

3u[e^t, in einer bcfonbers fangen ^nfprad)e, fcbeint bie

^ettc feiner Erinnerungen gar nic^t abreißen 3U tDorfen.

^abei ift er naiö genug, lange 9^eben in ber ^erfammfung
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3U töbcrn, IDO cö Dod) Satcn gelte. '^Ibcr er rü^mt nicf)t nur

bic (Srfafjrung beä altera, er betätigt fie auc^. ©efd)icft

fu.d)t er burc^ Äonseffioncn nad) beibcn 6eitcn ^(f)illeug

unb "iJlgamemnon 3U öerjö^nen. S^'^rft getoinnt er biegen

burd) freunblid)c Sffiorte, bann, fing bemüht, i^m bcn un»

mittcfbüren Sabel rocgen feineä früheren iBcne^meng 3U

ersparen, toarnt er \\)n bor einem stneiten ^el^lgriffe. Xlnb

ba S^riegefunft t>ielfa4 (Erfahrung i[t, gibt ber 'Jlttc and)

trefflichen 9vat für ben ^ampf. — 3)ie leicht feft3uF)a[tenbcn

3üge biefeö 2!t)pug finb bon ber cttDag fpäteren 3>tci^tung

fortgeführt toorben : ^ier bon bent 3>id^ter ber Ceici^cnfpielc,

bor "^^Tcftor feinem 6ol^ne nod^ Djr bem 9^cnnen tocifen '^at

erteilen läßt, bort bom Schöpfer ber Obt)ffee, bie unä bcn

•illten im gleid^en ^ilbc 3eigt. Wogegen berrät fidf) toiebcr

bie „Kolonie" al^ red)t fpät, inbcm fic ^Teftorä liefen burd^

3)iomcbeg alS unruhig tabeln läßt.

^nbiüibucller tritt unä bie ©eftalt eincg anbcren

©reifeg, bc^ "^riamog, bor "tHugcn. '^u.c^ er bertoeilt nad)

ber SlBeife beg "iyiterg gern bei bcrgangenen 3citcn, übt

aber babei eine bei toeitem größere 3urüdl^altung q18 'SXcftor;

er betätigt bie 3Hilbe beg $oc^beia5rten burc^ bie ,5renni)=

(ic^fcit gegen ^clena toie burd^ ba^ offene unb fd^önc Cob

feinet ^einbcg iZlgamemnon. ©leic^ feinem ^o^en 0ol;ne

ift er ber ^reunb fcincg bebrängten "^Jaterlanbcg, an ba^ er

befonbcrgi auc^ bei ^cftorä na^enbem ^all benft; er ber-

bietct ben bic Ccic^cn ber 2roer ^eftattenben 3U tocinen,

bamit man nid^t ben ^cinben bcn Sinbrud ber Sc^toäc^c

mad)c. Bo ift er alle^ anbcre alö ein fraftlofer (Sreiä, unb
bie fpätcrc 3)i(^tung bc^ iSd^luggcfangeä \)at pft)c^ologifd>

iiic^t unred)t, roenn fie bcn -^Iten bie müßig 5eruntftel;cnbcn

3'rocr unb bic eignen untätigen <Bbl)nc i)c^iQ anfabreu
luHt.

*2IIit bcfonbercr i?icbc ift 0bt)ffcu3 gescidinct. (£^ fd^cint,

ül0 ob ber 5)id;ter eine fd)on fcftftc^cnbc (öcftalt in ibm gc»
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fannt, aber ignoriert f)ahc. (Sin Srocr nennt i^n einmal „im

^öfen unerfättUd^"; aber gcrabc bic }}liaS bringt nic^t biefe

(Sigcnfc^aft beg gelben 3ur (Sertung, fonbern enttoicfelt [ein

I2J>c[en in anberer *Ki(^tung. ßr ift, toie SJDiramotoi^ cg

treffcnb 3ufammengefaBt f)at, ber überlegne, ftarfe ©eift,

in i^m ^^ben toir eine neue fcfiöne Srfd^einunggform ber

t)on §omer unb überhaupt ben ©ried^en ]o befonberg \)oci)'

gefc^ä^ten überlegten 9Hannl^afligfeit. ^m fc^toeren 5?ampfe

fte^enb, erfonnt er beutUd^ bie ©efal^r unb übertoinbct ba^

©raufen burd^ berdd^trid^eg SGDort an ben ^einb, fc^eut fid^

aber nid^t, nac^bem er bicfen gefällt, mit aller ^raft um
^ilfe 3u rufen, "^ber nod^ mel^r: Dbt)ffeug ift gerabesu ber

gute ^eift beg ^d^erl^eereS. 0o üiel unb — 3Uti>eitcn

— auc^ fo gut "3Teftor rebct, fo ^ol^c "^Hd^tung er bei ben

gelben geniest, §omer l^at bod^ in bem reifen ^Hannc

Obt)f)eug ba^ 'lybcal menfd^Hdöcr, 3umeift aud^ unmittel-

bar toirfenber (Sinfid^t öer^errlic^t. 3)irefte toie inbirefte

(Sl^arafteriftif \)at er ba3u üeriDcnbet: in einer iDunbertioIl

inbiüibueflen, e<l^t ionifd^en Sc^ilberung fül^rt er ung
Obt)ffeug im ©egenfa^ ^u 9IIcneroo3 öor, toie biefcr, ber

^reitfd^ultrigc, im 6te5cn einen ftarferen ßinbrucf F)eröor«

gerufen, jener im Si^en, toie befonberg aber im ^eben ber

llnterfc^ieb beibcr ^eröorgetretcn fei. 3)a fpracf) ^enelaoS
fur3 unb laut, Obt)ffeug fc^ien nac^ feiner äußeren Haftung
3uerft befangen ober üerbrießlic^ 3U fein, aber halb brachen

feine fräftigen '©orte gleich einem 8c^neegeftöber ^erüor.

(Soldfie SS5orte nun l^ören toir an mel^reren entfd^eibenben

"^Punttcn bcg (Scbic^teg. '^Tad^bem ber ^elb in unber»

frorenfter abüger *2Öcife flüd^tenbeä ^eeröoff unb banadf

ben frechen S^crfiteä burc^geprügelt ))at, berfte^t er über-

aus ffug bie matte Stimmung beg ^cereg 3u beleben. Sin
ed^ter Söoifgrebncr, öerfe^t er fic^ in bie Stimmung feiner

3ul^örer, er betont fein 'iBerftänbnig für i[;re Ärieggmübig-
feit, aber nur, um bie 'JlniDcfenben befto nad^brücfUd^cr



f>pmcr. 23

auf bic G(!t)mad) I^in3utoci)cn, bie i^ncn ein fo [anger ^clb-

3ug o^ne jcbcö Grgcbniä einbräd^te. 0o l^ält er, um bcn

Cinbrucf bon S^crfiteg' bcmagogifd^ aufrci3cnber '2In)prac^c

ööirig 3u öertDifc^cn, feincrfeitä eine 'Öolfärebe unb mac^t

buburd) bie '^a\)n frei für ^ejtorg an '5Mgamcmnon ge-

richtete SlDorte. — *3Hit bollcm^ed^te i)ai ferner ©. fingier

bie *Kebe bcg Obt)ffeuä bei ber ©efanbtfc^ft „ein ^eiftcr-

ftücf überlegteftcr ^fugl^eit in bcm, üxiä fie auöfpric^t, unb

in bcm, toag fic ücrfd^rocigt", genannt. €ine 2!onIeiter ber

üerfc^icbenftcn <5<füF)re fpiett fid^ bor unferen 0\)xcn ab:

bcm F)öfüd^en 2obe bor guten *58ettiirtung folgt ein "kippen

ndc^ bem anberen, fei e^ an bie ^reunbfcf)aft, bic finbtic^e

Pietät ober an ben Sbclmut, bcn (^\)VQe\^ "^(^'xU^; genau

auf ba§ rci3bare SKcfcn beß> '^^clibcn finb feine bc^utfamcn

*iöonDÜrfc tDcgcn feiner ^ar^ftarrigfeit, ift bie t»or)icl^tige

<Srtoä5nung SHgamemnong eingefteirt. — ^efferen ßrfolg

a[g \)[cv l)at bic 3tDeite bie 'Derfö^nung ber (Segner be»

3tDecfenbe unb au4 l^crbeifü^renbe ^ebe beg gelben. 6«in

3icr ift bie "iUnna^me ber ©efc^enfe burc^ -ilc^iHeug, ber

fic in ber üorgefc^ragcncn ^orm 3urü(ftDeii't, unb bie 9^üdt»

Qabe ber ^rifeiö. Um biefeä 3U erreichen, girt cg i^m bor

allem, bie beftc^enbe froftige Stimmung 3U üerfd^eud^cn;

ba3u fuc^t ber Cebcnaflugc eine airgcmeinc Icib[icf)c Gtär»

fung be^ §cercg ^erbei3ufü5ren, bei ber bann mittlertoeire

fid) alfeg orbnen faßt, unb fommt, bei '^ld)iil^ ablc^ncnber

Haltung, toicber auf feinen ^at 3urücf, inbem er mit ge»

funbem ^cnfc^enöcrftanbe "THaBOalten auc^ in ber Srauer

forbert. 5en Äönig aber, ber auf bem -fünfte ftc^t, ir>ic»

ber ailci 3u öertDirren, fc^ont er in feiner ^eifc; er befiehlt

iF)m gcrabe3u bic feicrncf)c ©cfc^enfabgabc unb f;eiBt ib»

bor allen 'ild>äern 3U fd)tDÖren, er [)abc iBrifei^ nic^t be»

rüf)rt. ^ber ber c^rric^c ^ZHaffer tabelt auc^ toieber leife

ben ^c^illeuä; benn tocnn er feine eigne geifiigc Hber-

legcubcit über biefen betont, fo ift baS nid)t foiintf)! ein
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naiücö 6cIb|tIob alö DtelmcF)r ein f)cimli(^cr 3uruf: ©ei

auc^ bu öernünftig unb folpc meinem ^at! — ©o ift bajJ

(S^rafterbilb öörrig einheitlich, im ©egenfa^e sur Obl)[fee,

tw) ber ^aupt^efb ftarfe innere ^iberfprüc^c seigt.

gn boüer ©cfc^Ioffenl^cit fte()t auc^ bie ^erfönlid)feit beS

•JMiag ba, beffen großen einfad^en grni't bie antife 5^itif mit

^lc<i)i ^ert>or()ebt. ^ir l^abcn )c^on auf fein rein folbatifc^eg

^efcn ^ingetüicfen. 3)em F)ocl^gemuten ^eftor, bem fc^toung«

oorien "^Jerteibiger feines ^aterfanbeä, fielet ber nüd^tern:

S^pfere gegenüber, ber Offisier, ber, nie feiner '•pflid)t üer-

geffenb, nod^ im 'iHbgeF)cn umfid^tige fe^te ^efeF)Ie erteilt,

ber feine iDcic^enben £eute fräftig fc^itt unb mit toenigen

Porten immer toieber ba^ (Sl^rgefü^t toad^surufen beftrebt

ift. *3HuB er felbft aber einmal surüdf, fo gefc^ie^t ba^

in jener untoilüg 3Ögernbcn ^eife, bie ^omcx fo üorurteifä-

ioß toie pfaftifc^ mit bem ^efen bes ftörrigen ßfet§ ber»

glid^en F)at.

5J2]it rafc^en Hmriffen finb anbere 'Jlc^äer^elben ge3eid)net.

3)cr einfache, fc^fic^te, feinen Äönig refpeftboH ef)rcnbe, un«

ermübfid^ tapfere 3)iomebeg; ber ettoa^ fc^toäc^Iid^e unb

mifbe, nur einem %^aris tDirflid^ überlegene *3Hene[aog, ber

immer auf bie Sefc^le feineg "3ruberg 'tior6)t, aber um feiner

geringen 'JBebeutung tDiffen gerabe bei feiner ^icnerfd^aft

befonberg beliebt ift; ber fc^on etioa^ dltfid^e unb [eid)t er»

mfibete, aber fd^mucffog brabe ^bomeneug; ^^eneag, ber ob

feiner ©tellung 3U ^Priamog ^igöcrgnügte, nur in fpüten

Seifen beg Q.po§ tcnbensiöö *53er^errlic^te; enblic^ 'ipatroflog,

im Kampfe fd^onungglo^ unb ^art, ein Jeinb arier ru^m«
rebigen *©orte, ba^eim aber mifbe unb toeic^ — fie olle

bilben einen TebengboIIen ^intergrunb 3u ben großen (Sr-

frfieinungen ac^äifd^en unb troifd^en ^efbentumg.

^2iber b^r bielumfaffcnbc, roeltfunbige 3>ic^ter l^at eg mit

^td)t nid^t untertaffen, in einer feiner Figuren ba^ (Segen-

bilb 3u äffen Mefen ftrcitbaren "^erfönlid^feiten 3U fd^ffett.
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^orncr am tDcnigften [cij'tcn unb lieber büf)cini bleiben. 'Jllit

fcinftcr ^nft öercinigen fld^ ^ier bic (Sinselsügc 3um ^ilbe

btß ^muenfned^teg, bc^ ^eigfing^. (2r prallt mit glän3en»

ben "^Daffen, bie er nid^t 3U fül^ren roeig, er läuft fofort ba»

t)on, ba er feinen ^cinb ^eranftürmen )ief)t, er muß fid^

öon feiner "^lieberlage, bic er fe^r leidet nimmt, burd^ ßicbc»

[ei er^ofen. ^or ^dtov freiließ gibt er feine 0d^tDädf)e un»

umtDunben 3u, füf)It fid^ aber bod^ in feiner ^ollc afö ©ünft»

ring bcr ^p\)rob'üc too^r. '^ov feiner ^rau jcboc^ fc^mt er

fic^ feiner untüchtigen Gattung unb fpielt in i^rem (Bcmad)

burcf) eifrige^ -^u^en feiner fiegfofcn *©affen bcn Krieger;

ber effcminierte Feigling entbföbet fic^ nic^t, öor §eftor

feinen (Sntfdf)[uB 3ur neuen Seirnal;mc nm Stampfe auf

^elcna 3urücf3ufü5ren. 3>rauBcn über befd^ränfcn fid^ feine

^clbentüten toicbcr auf einen leidsten ^feilfc^ug aug bem
^inter^aü unb auf borüberge^cnben 'iHnfd^Iu^ an feinen

trüber,

80 berfammclt ber gro^e 5)i(^ter Äraft unb 6d^ü>ä(^e,

5o[)en Sbclfinn unb (Srbärmlid^fcit, fcitenbc Ä^fugOeit unb
toeifeö ©eba^rcn, 'üBilb^eit, 9\ittcrUc^feit, ^egeifterung im

Ä'ampf für ba^ ^iiaterlanb unb foIbati)d)en 8inn, ebolfte

^eibüd)feit ber ©attin unb bcrücfenben 9^ci3 ber fitteu-

lofen Jrau 3um "töoirbilbc menfc^fic^cn 3)afeing. ^ad üicl

miBbrüud[)te ^ort Don ber 6onnc l)Dmcrö ift eine tiefe

'2Da^r5cit; ber ®Ian3 ionifc^cn ©cifteiJ liegt auf ber O^aö.
*^bcr biefe ionifd^c ^onnc babet mit i^ren ©trauten nic^t

nur bie ^ö^cn bes ^icnfc^enmefenö, fonbcrn bringt aud) in

feine Siefcn unb üerborgenen Älüfte. ^id^t ^^i^c^^cit fenn-

3ciicf)inct ^omer, fonbcrn Ä^[ar5eit unb Alarme.

^eben bem fcelenfor)"d[)enben [J^tcrcffc für ba^ ^nbiüi»

buum, büQ fic^ uns aud) fc^on im 8elbftgefpräc^c barfteUt,

3eigt bai ^elbengcbid^t bereite 'JIntei[naI)me am *2Defcn

frember Golfer. Sro^ bcr 3um minbeften fe^r ftarfen %kr-
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tcilofigfcit beß ^td^tcrS finbcn fid^ bod) auä) 6tclfcn, an

bcncn er baS frcmblänbifc^c ©ebneren bcr Srocr betont.

€g ii't ein 'SODibcr^aÜf bcr ionifd^en kämpfe mit bcn ^fiaten,

toenn ba§ toirre, Taute ^üBefcn ber anrücfenben Srocr mit

bem (Bcfd^rci bcr Äranic^e ticrglic^en toirb, tDäf)renb ber

^nmar[c^ ber -^Ic^cr fic^ in [titler SSJuci^t toDÜsic^t. 3oni[d^e

•iBörfcrfuubc betrat ber ^crgleid) mit bcr li^bifd^cn ober

farifd^cn '^urpurfärberin, üolfcnbg lä&t ba^ junge ©cbic^

bcr „5)oronic" bie "öertDcnbung Don flöten unb 'ipfcifcn im

troifd^cn Cager alS ettoa^ gan3 ©ctDö^nlic^cg crfc^eincn,

5)ic 3fiti2 i)"t ein boller "iJorfrang beä ^onicrtumä. 3)ag

•Altertum fanb §omcr§ ©öttcr )c^r menfc^lic^, feine '31Ten»

fc^en götteröFinlic^. 3)cr er)*tc Seil beg Hrteitg ift rid^tig,

ber 3tDeilc nic^t ganj. ^cnn bicfc 'JHcnfc^cn [inb nirgenbg

ibcalijicrt, [onbcrn übcraÜ burc^auä gtaubtic^, ber *2Tatur

nad;ge5Gid)nct toie baß Sicr. 5)ie)c ^unbe beg mcnfd^Iid^cn

3)a[einS bermcl^rt nod^ bie 9bt)))ec.

X)ie Obt^lTce.

<SS ift befannt, ba% bie ftaatlic^en, fo5ia[cn unb and)

rcrigiöfcn 3wftänbc, ba^ bie gan5e Ä^ultur ber Dbt)f)cc einen

tDcit jüngeren Sinbrudf mcrc^en alS bie cntfprec^enbcn ^^Jer»

^altniffc ber ^liaß; au^d^ baß (Sefü^I^rcben ftc^t au\ einer

ünberen, im ungemeinen l^öf)cren 6tufe. 3)ügfe[bc gilt au<d^

öon ber TJHenfd^cnfunbc ber Obi)f)ec.

5)ag 9^itterepoä ber f^liaß fcnnt nur j^cnd^bligc ^errcn;

IDO ein ^rcc^Iing gegen fie ben iÖIunb auftut, lä^t i^n

^omer mit tiefer (Genugtuung burd^prügefn. 3)er dunere

^Sefi^ gilt babei alß uncrIäB[irf)e "Sebingung unb toirb,

3. S. 3um ^VDtde ber ^erfö^nung, in Dcrfc^tDcnberifd^cr

'355cifc gcF)anb5abt. 3" ^^^ Obijffee bagegen gift bie 'iUuf»

3e^rung üon 9bt)ffcu0' ?)ab unb (äut burc^ bie freier nid^t

nur alß ein freücr^aftcr llbcrgriff, fonbern aud^ alß toiber«
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finnige 'i>crgcubung burc^ einen gcbanfcnlo^ fc^Icmmenbcn

^bel; eö \)cvv\d)t eine SKcrtung beg Scfi^cg, ein ©raufen

bor bem junger unb bcr ^iilrmut, auc^ eine folc^ l^ersÜc^e

^reubc am €ficn unb Srinfen, am S23o^IIeben, ja fogar eine

fo einbringcnbe ^13)pd^orogie be^ ^3ettler^, ba]^ man too^I

begreift, tixirum fd^on frü^ bcr SDcrfa[fer beg Spoä alä ein

^Hann au^ bcbür[tig[tem 6tanbe angcfe^en tDorben ift. 60
rücfcn benn aui^ bie St)pen beS '55oIfeg me^r in bzn '^ot'

bergrunb: bie Wirten, unter benen Gumaioö' föniglic^e -^b»

fünft nixf) ein liberlebfef ber aftabligcn 3)i(^tung»[p5äre

bfeibt, fein ©enoffe, ber braöe ^^^iloitiog, fein ©egenpart,

ber böfc 'inierantF)ioä, alle tooOt unterfc^iebene, aber incl-

leicht txyd) cttoag 5U häufige Vertreter beg einen 0tanbe3.

3)ü3U l^aben toir bie ^Wienerinnen; fogar ein ma^tenbeg 'JDcib

toirb rebenb eingeführt, ^n biefem Milieu füf^ft fid^ ber

^^omer ber Obt)ffee befonbcrg xdo^I; toie er baS iBcttter-

bafein be^ 9bt)ffeug nid^t o^ne Junior fc^itbert, fo gibt er

ein freunblic^cö "Silb betDUßten ^e^agcnä in ^umaiog'

:5üttc, ein ©tücf t)om 2ebcn bcr 3«it, baS ber ^ic^ter bc3

Testen Gangeä burc^ bie (2r3äl^rung Dom fänblic^en ^a^Ie
bei £aertcg fc^on faft 3um ^briU auögeftaltet ^at.

3)em 3>i-cf)tcr ber 9bt)ffee ift ba8 tool^rgefügte §aug, bei

bcffen ^Bau ber 5ti"Pt5<^'^^ fclbft mit §anb anfegt, alleö; ^ier

finbct biefer fein "Belagen, feineö 3)afcinö ©runbmert. 3""^

^ufc aber gehört bie ^rau. ^ir ^aben oben geglaubt, bie

Obi)ffee faft ein ^rauenepoä nennen 3U bürfen, eine ^e-

3ci<i)nung, bie bei bem Sb^raftcr biefer grauen bem ^erte

bcr 5)i(^tung feinen (Eintrag tut. Obt)ffcug Icbtgerabc3u in

einer ^rauentoclt. ©ütige ober mitleibige ©öttinnen, rei-

3enbc ober bämonift^c ^Tt)mpl^en umgeben i5n, er füllt baS

gan3e 6inncn unb Srac^tcn feincä ^cibe^ auS, befc^äftigt

baS 3)enten ober ^ü^Ien ber grauen am Äönig^bofc, l^at

mit guten unb böfcn Wienerinnen 34 tun.

gn ber ^liaö ftampft ba^ 8ircitro&, brüllt bcr Cötoe»
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^cult bcr bürrc 'JDoIf unb bcr Sd^fal. 3" ^cr Obt))fec be-

gegnen toir bcm §unbe, bem ^rciinbe bcg 9IIcnf<^cn. ^ic

feinen Sinne be^ ^augtiereg toittcrn baB '3Xaf)cn beg Hbcr-

irbifd[)cn; in einer unenbüc^ ergreifenbert 63cne toirb ber

treue ?)ünb feinet ^crrn innc, cF)c bic ^enfc^cn if)n er-

fcnncn.

3>ie Obt)ffee empfinbet fubjeftiöcr, inbiDibucücr al^ bie

Qliaö. ^er ^vc^ter Dcrrdt fein eignet (Smpfinben über feine

©eftalten unmittelbarer. SlÖof)! 3eigt ung bie ^üag i^rc tiefe

(Z\)n\pat\)\c für ben ^crrfic^en, bor ^d^iireuä flüd^tenbcn

§eftor, aber fic lägt baB (5efül)I burd^ bcn 93ater ber ©ötter

öugfprec^en unb au^ feiner ^^erfon begrünben ; in ber Ob^ffec

tritt einmal ber Siebter mit feiner -^erfon ^crüor, um ung

an einer tounberboiren, faft rf)ctori)d^ fcf)tDungboüen StcUe

feine €rgriffcnl^eit über ben in tiefem 0d^afe ^eimfel^ren-

btn Oefben 3u befunben. —
^ie fjriaö fagt bon einem ^öd^getoac^fenen 't)elben nur:

er fproB auf toie ein Sdiößling; 9bi)f)eug öergleic^t 'STaufi"

faaä \)ol)c, f<i)iante ©eftaft nid^t überl;aupt mit einer -^alme,

foubcrn mit einer gan5 befonbcren, beren ^ud^ä iF)m früher

einmal tiefen Ginbrucf gemoid^t f)ahc. 6r berid^tet bon einem

^unfttoerfe mit fid^tlic^er ^reube an beffen ^TTaturmal^r«

^cit, er äußert gro^eä ©efaflen am ebenmäßigen ^au feinem

§aufeg, unb ber ^zlb läd^elt einmal „farbonifrf)", in einer

©cfü^Ismifc^ung, bic toeber bie O^ias nod) bie C)bt)ffee fonft

fennen. 53ei bcr Sc^ilberung ferner üon i2Irtemi5' SIDo^tgc»

ftalt bergißt ber Siebter nic^t ^in3U3ufügen, tüie fel^r fic^

i?eto an ber Socf)ter freut. Hub ba^ in bcr gtiag fo feltene

iinb cicmentare 6elbftgefpräc9 ift in bcr 9bt}ffec bereite 5u

einem tiefinncren "ßu^pvnd) getoorben. 5icfer 5»«>ibibualig»

mug fpric^t auc^ au^ einer Jeinfül^Iigfeit, bie in gleicher

•iiJoirenbung erft in ber \päicn attifd^cn Äomöbie tDieberfeF)n.

921it 9^ec^t l^üt man betont, ba^ in bcr 9bt)ffee bic ^öflid^»

feit eine Oief größere ^lolU a(g in bcr ^iiaS fpielt, ja, ba%
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man cud) bcn 6d)cin bcr Unpffic^fcit 3u öcrmcibcn ängft=

Ivd) bemüht ift. ^bex \)bl)cr als ^öflicf)fcit ftc^t §cr3eng-

taft unb feine Sd^onung beö ^Ttcbenmcn)cf)en. 9bt)f)eug

©ciid^t burc^ finge Ör3ä5lung einer für bie i^öniggtoc^ter

|>€inlic^en ^eanttDortnng einer ^rage aug, bie ^rete an

il)n tDcgcn feiner Stoiber geftetlt f)at. ^it gleichem Safte

öcrmcibct er ben tt>at)rcn ©runb 3U nennen, marum il^n

"JXaufifaa nic^t fefbft ^m ^aufe if)reö 'iöater^ ^abc fül)ren

mögen, Dielmc^r bcfc^ufbigt er fic^ jelbft unb feine 6c^eu

öor bem 3ornc bc^ Äönigö; benn, bcmerft er mit fc^onungg-

öolfer ^öflic^feit, mir finb nun einmal leicht t>er|timmt.

©feid^ fein empfinbet fein gütiger ^irt. C£r merft tDol^l,

toarum i^m feine Soc^tcr ben toaf^ren (örunb i^rer iBitte

um ba^ (öefpann üerbirgt, aber er gc5t nicfyt toeiter barauf

dn; er beobachtet feinet ©afte^ l^eige Srdnen beim £iebe

bcg (Sänger^, bc3iDingt jebod^ roie fonft aud^ je^t feine "üleu-

gier nac^ bcr ^crfön beg ^remben unb fragt erft fpdter ba«

na4, nad)bem er bem ©dngcr geboten, nic^t toeiter baS

£cib beö "iHnfönimringg 3u erregen; er voeis flug, 9bt)ffcug

unb bcn anberen '^nrocfcnben über bie burd^ ßurpafog'

taftlofeä ^enc^men entftanbcnc ^erftimmung ^iniDcg3u»

Reffen. — ^it bcr 9^ücffic^t auf ben ^Tebenmenfcf)en unb

^reunb Qc\)t ^anb in ^anb ein toarmeö ^litleib mit feinem

6<^icffal, beffen ber, toelc^er cg mit angefef)cn, bauernb

eingebcnf bleibt. £ange nod) gefft bem Obi)fjeu^ ber ^ef)e»

ruf feiner (Senoffen im ^^ad)en Der 6fi)üa nacf), unb tief,

tief in ber Hntcrmelt \)at Agamemnon noc^ nic^t Äaffanbra^

f<f).recfliefen S^obesfc^rei oergeffen.

3)icfe ^cinfü^rigfeit, biefe cd^t menid)lid)c '^)cid;t)cr3ig-

fcit ift oft öon beißen Xrünen begleitet. ^Hic^t^ natürlicher

eis *ipenefopeg Säl)vcn, bie, fc^nfud^täüori i^re^ (S>atten ge-

bcnfenb, fic^ immer toieber gleich einem Ä^inbc in bcn 8c^Iaf

tocint, bie unter Sränen jebcn ^^remben nad) Obt)f|cug aus-

fragt. 'Jli'd^t^ ferbftücrftänbÜc^or als bie tiefe ^^xü^rung, bie
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bic €nbri<l^ tDicbcr öcrcinicjtcn hatten cmpfinbcn, bic

Obt)ncug bei bcr '^Dicbcrcrfennung^fscnc mit feinem 6o^nc,

mit ben treuen Wirten 3cigt. Xlnb toenn bem <32Ien[ci^en bei

bcr (Erinnerung an allcS früher 3)urc^gcmaci^te, an ba2

bcrraufc^te Cebcn baS §er3 ftctg toeid^ toirb, fo ^at bicfcg

SBetDUßtieln bem 5)icl^ter bie ^^rrfid^e ©senc t»on 9bt)yi'eug'

Ergriffenheit beim £iebe beS Gängerg eingegeben, ^bcr c^

Idfet fid^ bod) nid^t Tcugnen, ba% e£^biefen ^atenfc^en aud^

natürlid) ift, sutoeifen um beg SIDeineng teilten 3U meinen,

ba% bic Obt)ffec bon Gentimcntalität nid^t unbcrül^rt ift.

5m ©egcnfa^c sur Süaä, bic fo feiten non ber ^-rzubt,

bcr 6ättigung am ^e\)tlaQcn rcbet, tocint man in bcr

9bt)ffee 3ur 3<^it unb Hn3eit, fd^toelgt man in Sräncn boll

betDU^ten (Benuffeö an ber Magc. 3>ic ent3auberten ©e-

noffcn beö ^efbcn, i^re (Bcfä^rten, bic fic toicbcrfe^cn^

tDcincn, im BaaU bcg 91TcneIaog beim ^afjU üergießt man,

bc^ Obt)ffeuS gcbenfenb, Sräncn, (Sumaiog unb "^l^ifoitiog

fönnen fic^ il^rcr beim TUnbtidf bc^ *58ogen8 i^rcg §crrn

nid^t cntl^arten. 3)er 3)ic^tcr F)ot fetbft bicfeg llbcrma^ tool^I

3utDeiren empfunben, namcntlid^ tocnn bie Sränen alle §ei«

tcrfcit ber bon i^nt fo ^od^gefc^ä^tcn ^rcuben be^ <5aft»

maF)!^ fort3ufd^tDemmen bro^cn, er l^at, be3eid^nenb genug,

burd^ 3tDei natürfid^ cmpfinbcnbc grauen, einmal ^clena,

fpdtcr ^irfc, einen grünblid^cn "©cd^fcl ber Stimmung l^er«

beigefü^rt. ^2lber bei anberer ©elegcnl)eit toerrät er unö bod^,

bajj ir)m fclbft biefe Stimmung nid^t gan3 fern Hegt; bcnn

toie bie treuen Wirten beim •ülnblidfc bei 9bt)ffeuöbogcn3

toeinen, läßt er fic gerabc burd; ben fred)ftcn ^Jrcicr

barob fd^eltcn. '3)er fpdtc 3)irf)tcr beg Sc^Iußgefangcg l)at

bann noc^ bic tiefe ^lü^rung bei Obt)ffeu» über feinen

^atcr burc^ bic cd^t ionifd^»pf)t)fiologifd^c ^cfd^reibung bei

{©cinenS auf nid^t gerabc gefd^madboric SSJcifc itluftricrt.

'^ber bic ^enf4F)eit befte^t 3U allen 3^iten au3 öcgcn»

fü^cn. Sro^ aller ^cinfü^Iigfcit, tro^ einer gcftcigcrten
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füftciung treibt, ma,c^t man bod) in biefcr immer noc^ fe^r

tDaffcnfreubigcn 3^^^ ^^m Sc^tDcrte ebcnfo fdf)ncf[cn toie

na.d)brücfücf)cn (Bebraud). <2incn ungcF)orfamen ©efä^rtcn

toilf Obt)ffeug fofort, ioie ein Offisier feinen tro^igen Unter-

gebenen in ber (^d}[ad)t, niebcrf^aucn, unb bie enblid^e

SRac^etat an ben freiem unb i^rcm "iHn^ang boirsie^t fic^

unter ben furrf)tbar)tcn, ja im ^alle beg ^elantf)eu5, ben

graufamften formen, linb boc^ untcrfagt 9br)fj"eug toie»

ber ber <Surt)frcia ben gebanfenlofen ^ubcl über ben bluti»

gen Sieg.

^cr 3>ic^ter ber ^[iaä ift ein Kenner beg men)ci^Iid5en

Äorperg, ift ein auögc3eic^neter ^]"r)(f)orog; bie ^einfüJ^fig-

!eit bcß Römers ber 9bt)[)ee bcfd^äftigcn fd^on faj't pat^o«

Togifc^e 3"ftänbc ber Seele, feffolt i^r Traumleben. Sid^t

bor if)rem Untergänge befäirt bie freier ein unfinnigcg

2<i^en unb ba^u trampf^aftc^ Slöcinen: eine Sterte, bie

Äonrab ^erbinanb ^et)crg feb^aftefte ^etounbcrung erregt

5at. Unb toenn in ber '^lia^ bie 2^räumc ber^ältnismäBig

«infac^ finb, fo \)at bie 9bt)f)ce in ber Sc^ifberung öon
*iPeneropcg Sraumfebcn ein ^ilb tiefftcr p5^)"iic5=p)t)c^i-

jt^er '©al^r^eit cnttDorfen. 5)ag ^rrationelfe faft jebcg

Sraumes tritt babei beutlid) ^cröor: ber Königin finb i^re

<5änfe Don einem 'ilbfer getötet iDorben; bie ©änfc bebcuten

bie freier, unb boä) trauert fie über ben Sob ber 'Öögef.

3bf ()o,d)ge)teigcrte^, gan3 öon Sc^nfuc^t aufgc3cf)rtc3

Seefcnreben üerrät jic^ bur^ bie ^Beurteilung bcö Sraumeä
inmitten beö Sraumcg felbft, burc^ bie (SemiBb^it, eä fei

fein btoßer Sraum mcF)r; enDlicf) ift es ed)t meiifc^rid^, ba%

fie fid) nac^ bem fo übcr3eugenDcn ©cfic^t beim ßrmac^cn

tDunbert, jene (Sänfe toieber gan3 lebenbig 3U finbcn.

60 ücrfc^iebenortige toeibüc^e G^araftcre ber 3)i(^ter oud^
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fcf)irbcrt, er \)at boc^ mit bcfonbcrcr Gc^ürfc bic 3^t)pif bc3

©cfdircitcg 3ur (grfd^cinung gebracht, ^altipfo, bereit 2ie-

bcsglut öom [pätcrcn, re,d^t prübc gcmorbencn ^yitcrtum nid^t

mcl)r ücrftanbcn ttvarb, toirft ber t>on bcn ©öttern betriebenen

^eimfe^r beg Obt)ffeug nO;C^ arier^anb ed)t toeiblid^e §in-

berniffe in bcn "iöeg. Sie erffärt tro^ig, [ie ^abe feine

6cl^iffe; fie fterit anlegt bem 9bt)yfeu8 alU^ fern bon il^r

feiner F)arrcnbe Hngrücf, bei i^r if)in ti>infenbe <5iM bor

"klugen, unb gans sute^t fommt toicber bie toeiblid^e (Eifer«

fud)t F)eraug: 3)u barfft boc^ nic^t fagen, ic^ fei toeniger

fcf)ön alg beine ^raul — ^ud^ *3Xaufifaa i[t ein St)puS;

tt)pifc^ finb i^re mäbc^en^aft berfcfjünegenen (B^ebanfen an

il^re 3"f""f^ Ut i^rc 0,c^cu, ing ^erebe ber ßeute 3U fom-

men; ba% fie fi,d^ anberfeitö meF)rfac^ über i^r 3)enfen offen

au^fprid^t, gel^ört bür<fyxu^ 3um StDefen ber ^city beren

frifc^e ^latürfid^feit frcirid^ tüieber bon einer fpäteren Spod^
gän3rid^ berfannt toorben ift. ©leid) fein finb anbere toeib«

lic^c 3ügc bcobad^tet: ^urdQt unb Scoam fpicien iorc ^ditfige

'Koire aud) \)icr. Ii)ic ©rcfpielinnen ber *3Taufifaa trauen

fid^ tro^ beg iBefc^r^ i^rer ^errin nid^t rec^t an 9bt)ffeug

5eran unb forbern fid^ nad^ 0ittc junger 92täbd^en unter»

cinanber ba3u auf; bic Göttinnen genieren fid^, ^^res^ unb
*2lp^robitc in ^icbcsbanben 3U fcoen, toäorcnD bie Derberen

(Bötter baran i^r bcfonberes Se^agen ftnben. (Sc^t frauen»

!)aft ertennt ferner ^Irctc fofort in bcn ÄleiDern bcs Obt))|eu§

bd^ Wert i^rer ^dnbc. Gä ift jobann be3eicf)nenb, ba^ ber

Sopuö beg locfercn 'üöeibeg auc^ bei ^omer Oiel toiber»

toärtiger toirft alg ber 3Ügeno)e ^ann. 'iEcbcn ber prad^t»

bollen (£uri)freia, jenem ©egenftücfe 3U (Sumaiog, ftc^t bie

t)erbuf)Ite unb gemeine ^Il^Iant^o 3U)ammen mit benanberen
lieberlid^cn Wienerinnen beg Dbt)f[cuä, toeit unerfreutid^r

a[g bic tob()aften, ro^en freier, gleich bummen ^acfflfcf)en

immer bereit, über ba^ bernünftige ^ort eineg Elfteren fo-

fort laut auf3urad^en.
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<2Dunbcrtoorr \)at cnbtic^ ber 3)icf)tcr am 6c^Iuffc [cincö

£iebc§ nocf) einmal ^ann unb ^cib in bcm i^ncn eignen

(Sf)arafter borgefü^rt. 3cr ftrebenbe ^THann blicft, obtt>o^I

€r je^t am Siele ber 3rrfaF)rt fte5t unb nun fein eJ^elid^ (5«=

mal^t tüieber in bcn '^Hrmen \)ä[t, feincr[eitg loeiter über ba^

erreichte nac^ neuen -Aufgaben f)inaug. ^enelope aber lä&t

[ic^, nac^bem fie nid^t o^ne Neugier nad^ bicfen ern)'ten

fingen geforfc^t, mit ber freubigcn (^egcntoart 3ufricben,

bie 3ufunft nic^t alfsu fe^r bcfümmern, fonbcrn nimmt

fic^ aug i^r ba^ Sefte F)eraug: toenn 3)ir benn nun bie

©Otter ein beffereg -^Iter öerkn^cn, bann barfft '3)u \a

hoffen, ben llbcfn noc^ 3u entrinnen.

^er ^ülU öcrfd^icbenfter (S^araftere in ber ^iia^ [te^en

toeit toenigcr aa^Ireic^e in ber Obt)))ee gegenüber, unb 3tDar

finb, cntfprec^cnb ben eigenartigen ^^erF)ä[tnif)en ber Äom-

pofition, bie ^auptperfonen nic^t burd^toeg einJ^eitlic^e (5e»

ftalten.

gn befonberem ^aße gilt bieg für 9bt)i'[cug. grfenneu

tDir'g rcd^t, fo faffen fic^ in bem <Spo§, baB jcinen "3Tamen

trägt, innerhalb ber brci aÜergöer)cF)iebencn Seite, in bie

man neuerbingg üiclfac^ bie 9bi))[ee 3U 3erfänen pflegt,

auc^ brei fc^r üerfc^iebene Ob^ffcusd^araftcre finDeu, bie

afferbings if)rerfeitä toicber burc^aus feine burcf)tDeg reine

(Srfc^einungsform 3eigen. ^ir l)aben fomit bcn 9bi)f)eu3

ber [Jrrfa^rten, ber fic^ burc^ alle (Scfa^ren f)inburc^)d)Iägt,

bann bcn nur ü[tcnrcirf)eu unb am 2ügen felbft fid) erjreucn»

bcn beim erften 'auftreten in [einer ^eimat, 3ulc^t ben

fingen, überlegten auf Bö)cna uub benfclben auc^ loicbcr

fpäter in j3tf)afa.

3cr ^elb ber ^vr^a^rtcn ift bie ^^uptperfon öon (5d)iffer»

märc^en; burc^ feine Uncrfd^rocfenl;eit unb i?ift, U)ie burd)

bcn ^ciftanb freunblid^er ©ott^citcn übertoinbct er alle

• t i I (f ( n . aid«({)t|(tc 8Rtni(^n. 3
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^iiibcmifjc. 3>aJ5 er ürfcin bon feinen ©enoffcn librici bleibt,

^t er nur fic^ fclbft 3u öcrbanfen; jene finb burd^ Sor^eit

unb ^rc\:td 3u (Brunbe gegangen. 'Jlber ba^ ^ebürfntg,

feiner 3U c^araftcrifieren, b. f). 3U üariieren, ^at ben legten

3)ar[tetrer bicfer ^rrf^^rten bod) öeranlaßt, bie Einförmig»

feit biefcg 53ilbe0 3U beleben, inbem er bcn gelben in feiner

0eIbfter3äF)[ung me^rfac^ aüd) auf fc^toere Mißgriffe, bie er

fctbft begangen, ^intoeifen läßt. 60 l)abcn tüir aud^ 'f)\cr

alfo eine -iHrt üon S^araft^rbilb öor ung, ent|tanbcn unter

bcn ^änben eine^ fpäteren fd^öpferifd^en Bearbeitern.

9b\)ffeug ift ferner ber irugreic^e, ber am £ügen felbft fid^

erfreueiibe 6cI)tnuiopf. -2110 bcn ^Heifter ber £'ift fteltt er fid)

feibft ben -^pafen bor, bent Sumaiog cr^äfilt er ein ^mdr-

c^'Cn, ti)ic Obi)f)eug fic^ einmal üor Sroia einen Hantel

crfd^toinbelt \)abc. 3>iefer S^rugreic^e ift eine ©eftalt ber

6age vo'ic 6ifi)pf)og. illbcr bie Oboffec \)ai nod) me^r bar»

aug entiDidfelt. 3)em in einen Bettler Bertoanbelten ift ba^

£ügen 3ur anberen 5Tatur getcorben. 8eine feiige ^reubc,

auf 5tl)afa 3U fte{)en, Dcrbirgt er fofort burc^ bie (£r3äF)Iung

cineö 9Härd^cng anS ^reta, aug Ä^reta ftammt jener über-

aus! plaflifd) d)urafterifierte, nnru()ige ^IcpF)te, für ben

Obi)ffeu0 fid^ ßumaiüg gegenüber ausgibt. Unb tocnn ber

l)urtige Grjäbter öon 6d[)ir>inbelgefc5ic5tch fein Sbenbitb öor

3^roia einen Sraum crbidf)ten lägt, fo bliden toir bamit

gerabe3U in eine Cügenperfpeftiöe F)inein, bie bem 5"'nor»

Pollen 3>id^tcr, ber fo tt>unberi)übfd) feinem Qutcn (rumaiog

ben bercbten Canbftreid^er aufl^afft, fieser gro^eg Bergungen
bereitet '^abcn toirb. 5)er Obt)ffeuä aber auf '^i\)ata trägt

au,c^ noc^ bie 3"9ß ^i^^r britten ©eftalt an fid^, bie im

^^^öafenlanbe gan5 rein l^ertoortritt.

Geine tDunbcrbare Äfug^eit fommt gegenüber ber 'iTlaufi«

faa in einer 9^cbe 3ur ©eltung, bie man mit Dollem 9lec^te

eine ^^erle l^omerifd^er =ipoefie genannt i}at. Obt)ffeuS ti)ei&

bcS '32Iüb(^en 3U getoinnen. 3"crft tDiU er in iE)m eine
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(Söttin fcF)cn, bann prcift er t^re '2lngcf)örigcn, banad) ifircn

3ufünitigen ©öttcn gfüdlicf); in bicfcm 'JHunbc barf aud)

b<iö mm nottDcnbigc 2ob ii^rcr Sc^ön^cit nic^t airgemein

Hingen, fonbern crpft einen 6e)onberö inbibibucHcn '^21»^=

brurf. darauf gilt e^ i^nt, mit ber iHusfunft über feine

eigne -^crföntic^feit ginbrucf 3u machen; er bemerft, ba%

er cinftmafg biet "^olt bc[e[fen ^abe. ßg erfolgt bic '©en=

bung au ^aufifaag ^Hitfcib; bcjc^eiben bittet er nur um
einen itrcibcrfe^cn — natürlich mit ber ':jlb)icf)t, meF)r 311

erbauen. 5)cr ^ittfle^enbe muß i'ic^ im öorauö banfbar be=

toeifen: Obt)ffcus' „^Dergcft'3 ®ott" ift )ein ^unfc^ für

eine ghlcflic^c <SF)e bcß ^äb(i)cn^, bie er in ^erserquicfen»

bem Sonc fd^ilbcrt. — -^tußerorbentlic^ gcfc^idt i)t auc^ fein

*2tuftreten im ^alaftc. (Sr [agt ben (£Itern ber 'JXauiifaa

ba& 5rcunblid)ftc über i()re 3!ocf)tcr, er tociß ben tattlojen

<Surt)a[og trcfffic^ ab5ufü[;ren, t>oli$k\)t eine betounberng»

teerte förpcrüc^e ^ciftung. 60 marf)t er fic^ alU — bcnn

üuc^ bem Äönigöfol^ne crtoeift er abiige (25rcrbictung —
3u ^reunben unb 5^imft fefbft reid^eg ©ut ein. '^m Sinne

be0 3)id)terö i]Vß eine '2lrt Don [ittlic^er ^bee, bie 5icr Der»

folgt toirb; er 3eigt, toie ber '32Iann öon überlegener Älug«

^eit, nacft anä ©eftabe geioorfen, allein burc^ fic^ fclbft

eine 921acf)t gctoorben ift. — tiefer G^aratter ücrbiribct

\{d) mit bem be^ fc^Iaucn £ügnerö auf [5tl)afa. 3"^f"<^r

ftärfer aber brängt ber Äluge, Umfic^tige ben unauf^alt»

famen (Sr3äI;Ier erbacf;ter ©cfcf)icf)ten 3urücf, toic ber rüftigc

"STIann ben fc^toac^cn ©reis oergcffcn last; mit bem Prüfte

bcö *33ielcrfa^renen überroinbct er ben 3or" über bai lieber»

(ic^e treiben in feinem §aufc; ein tiefet, faft fd^on p^ilo»

fop^ifc^eö 'üÖort über baß mcnfc^Iic^e 3>afein richtet er an

•'^tmpl^inomog; er unterfagt cbel ben f^uhcl über erfcf)Iiigcnc

^einbc. '2lbcr fo flug unb üorfic^tig er bei jcbcr f)aublung

bleibt, er ücrfte^t bod) nic^t baß gleicf) 3urüd^dl;enbe 55c-

nel)men fcineö ^eibe^: ein tief pft)c^oIogifc|)er 3"9-
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©0 fammcin [id) bcnn bic berjc^icbeuftcn S^oraftcrsügc

in bicfcr Ocftalt. 8ic fpiegcin bic berjc^icbcncn Gcitcn

bcg ioui)cl5ßn '©cjcng toibcr: bic '^bcntcucrfrcubc beß Qzt'

fül^rcrä, bic Gd^raul^cit unb nod^ me\)v bic Mug^^it bei bcr

Scl^anbrung bcr ^cnfci^cn, beim ©cioinn reichen ^^c[i^cg,

bic Cuft 3u fabulieren unb ern)teS ^Xad^bcnfcn über b<x2

2cbcn.

^ud> Obt)f]*eu2J' ^ciJ> i)t gar feine einheitliche ©c-

ftalt. (gg i[t längft befannt, öag bic ^cnetope ber „Sele-

macf)ic" bei aller ^^Ibncigung gegen bic neue ^eirat burc^»

öuä nid^t bic big sunt ^^u^erftcn treue ©attin ift, fonbcrn [ic^

gercgcntrid^ in atlcr 9^ul^e bic großC ^ragc einer 3tDcitcn

<E5c überlegt. 80 ift fie in bicfem (Scbic^tc naturgemäß

mc^r 'iHIuttcr alg Cöattin; naCi> eignem ©eftänbnig bangt

fie fid^ mcl^r uht Sclcmac^ als um Obi)ffe^s.

2)ie anbere ©cftalt bcr "ipcnelope ift baä fc^nenbe S03eib,

büS ein meiftcr^aft bargeftcriteg unbetDugteg ©efüF)I bon

bcr ^ä^c i^rcS *3Hanncg cmpfinbet, bic l^icr mit mc^r

SRec^t alg im crften ©efange fic^ in ben 6d;Iaf tocincnbc

©attin, bic firf) tagg am ^amn^ern crfreuenbc, nad^tä fd^toer

forgenbc, bie ein Sraumicbcn fü^renbc ^rau, bic ftcrben

möchte, um im ^abcS mit 9bi)ffeug 3ufammen 3U fein.

(Sie ift bie iF)rcg 5Hanncg toürbigc ^rau. SIBie ber ^kU
erfahrene immer t>oU ^lißtrauen bleibt, fid^ aud^ Don bcr

licbenbcn 5^a[t)pfo einen i)ol)cn Gib fc^roören läßt, borübcr»

ge^enb aud^ einmal an bcr 3uö2rl<3fii9feit bcr toarfercn

'ip^äafen 3toeifert, fo glaubt ^^enelope bem ^^imgctc^rtcn

©atten noc^ nid^t unb muß i^n tiftig noc^ auf bic *iprobc

ftcflcn. 5)a3u aber toill fie mit if)rcm *32Iannc allein fein,

unb fo legt fie eg Sclemac^, ber mit jugenbtic^cr Hnbc»

fangen^cit bcr peinfid^en 63cnc 3ir)ifd^cn feinen (Eltern big»

f)cr bcigctooF^nt ^at, na^e, fie beiöe arfein 3U [äffen, (gg gibt

eben 5)ingc für '3IIann unb ^rau, bei bencn bic ^HntDcfen-

l^cit aud^ beg bcrftänbigftcit Go^ncg Dom Hihel ift.
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(Segcnübcr bcr ©cftalt feiner (Srtcrn ift bie beg ©o^neg

einheitlicher. 3)iefeg ^c[en öcrbanft [ie einer gfänaenbcn

bic^terifc^cn Sat; ^orncr i)at aug bcr 9l45t eine F)o5e Sugenb

gemacht. (So gab, tote angebeutet, ein fleincreg (Spog, bie

Slelcmac^ie, t»on ietcmac^og' 3uc^c nad) feinem '53atcr. <S^

Hegt un^ in Bearbeitung bor; einen 3tDei bcfi^t jcboc^ je^t

bie broßc (Srfunbigung bc^ 6o^ncg nad^ bem Söater nic^t

mef)r, ba fie bcn Verlauf ber ^anblung nic^t förbert. So
^at ber 3)icl^ter, tüic fd^on Die Äritif bcg ':2irtertumg im altge»

meinen ricf)tig erfannt, burc^ bie ßinfü^rung ber (Söttin

^Jlt^ene, burd; it)re bem 3!elcmac^ erteilten 'Katfc^lägc unb

beffen barauö [irf) ergebcnbe ^leiic mit allen i^ren Sinbrücfcn

eine (gr5ie^ung unb i^^au^bilbung bc^ Dbt)ifcu0iof)neS bewirft,

ber bann fpäter feinem Batcr toa^rPiaft F)il[reic^ mit ^at unb

%at 3ur Seite treten fonnte. 3"'" erften ^ale in ber ^ntife

iDirb unö fomit fc^on ein (£f)arafter im Serben üor»

geführt.

Selemac^ ^at, b<x^ fe^en toir gleid) am (gingange, eine gute

<£r3ie^ung gcnoffen. 3)ie antifc ÄTitif f)ebi T^erüor, eg fei

«ine rein toeiblic^e getoefen. 5)ag ift rid^tig: if)r mag er fein

fo befonbcrg cnttDicfefteä S^^r^S^^fü^l, feine große SRücffid^t

auf feinen ©aft ^Icnteä banfcn. -^bcr Selcmac^ ift anber-

feitä auc^ mutlos, niebergefc^Iagcn, untätig in feinem 'i>effi»

miömuö über bai 6df)icffa[ be$ ^atcrä unb ba^ 3)afein ber

Butter. 5)a greift bie ©öttin ein: burd) ^uiprud), burd)

offenen Sabcf voic buvd) bcn traftooüen -IMppeU an feine

ßeiftunggfä^igfeit toeig fic i^n über fic^ felbft ^in«^"^ 3"

^eben. Salb 3eigen ficf) bie folgen bc^ göttlichen (Sin-

fluffeö: ba^ betocifen beS 5üngling£> oerftänbige ^orte an

•^enclope, feine crnften an bie ^^rcier unb banac^ feine

bro^enbe 9^ebe in ber '53orfgt»erfammIung; ja, er felbft cmp»

finbct fcf)on, ba% bie 3»-'it unreifer ^"9^"^ l)inter i^m liege.

Sc^on befeclt i^n ^reubigfeit 3um ^anbeln. 3>oc^ fo üiel

il)m je^t fc^on an ber 9Uife liegt, er oergißt nid^t bie 92Iutter;
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[d^onimg£?üoll läi3t bcr 8oF)n '^kuclopc nic^t? Don bcr ge«

planten «^a^rt ttii))en. - 5Hit reifer Ä'unft runbet bcr ^icf)ter

büS S^cirafterbirb tDcitcr ab. ^er fjüngüng, bcr |"o tapfer öor

bcm 'öolfe gcfproc^en, bleibt fic^ boä) feiner [Jugenb Por

beiu er;rfurd)tgcbictcuben ^^Uter, Por -Sleftor, bemußt; feiner

llncrfa^rcn^eit mad)t noc^ ber (5[an3 in 3HeneIao0' S^önigg»

fyilU einen übcriDärtigenbcn Sinbrucf. Hnb noc^ ift fein

^effimigmuß nid^t gan3 crlofc^cn; aud^ bie Götter, fagt

«r mit jugeubfic^cr ^eftigfeit be^ Smpfinben^, fönnten i^m

beim beften Seilten nic^t ^dicn. 5)iefe 6timmung jebocl^ foll

er auf bcr -^^cife Pcrlicren; al§ ein 'iKciferer, ®<:fräftigter

fef)rt er in bic ^^i^^^t 3urücf.

*2}on biefem neuen ^efen gibt er bann "13robc auf '^robe;

bcm riftenrcid^en, ficb fclbft be^errfd^cnben "^Jater fte^t balb

ein Perftänbnigporrcr 6oF)n 3ur Seite, ber fogar bann, tDcnn

bie '^lufregung i^n einmal bemeiftert, rafc^ fic^ toieber auf

feine nottDcnbigc 9?oIIc bcfinnt, bcr cg f(f)Iau Pcrftc^t, burd^

€in täufcbcnbcß <6aufe[fpiel bie freier bei guter £aunc
3u galten unb Dbt)ffeug bcn Perf;ängni0poiren ^ogen in bic

^nb 3u fpiefen. Bo toirb er rec^t cigentlid) erft bcr „Per-

ftönbige" Jüngling, toie i^n bic Obi)f)ee fd^on gleich 3u 'Ein-

fang nennt, unb nur infofern tritt 3um S<i)lu^ fein jugenb-

lid^ci^ 'iBefcn toieber in fein 9verf)t, alö er, rabifalcr alö fein

•tBater, bicSflaPinnen nid;t burc^ bas ©dE)tDert, fonbernburd^

bcn ebriofcn ©trief töten faßt unb feiner llngebulb gegenüber

ber ungläubigen 9ZIuttcr nid)t 3U gebieten imftanbe ift.
—

9Hit "iöerftänbnig für bie aug bcr gtiaS übernefcrteu

S5«raftere finb ^cftor unb ^elena ge3ei(^nct. ^cner, ber

erinnerunggfatte, loortrcid^e ©reis permag nun in ber

Obpffee bcm 6d^a^c feiner ^vücfblicfe nocb t>aä (Scbäd^tni^

bcr troifc^cn (Sreigniffe ^in3U3ufügcn; biefe fd)ilt fic^ toieber

fclbft iDie in bcr giiaö unb fpielt fd^uIbbctDUßt fid^ afg gute

ad^äifc^e ^otriotin auf, bic fic auch fc^on in Sroia getoefen
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fein toiri: eine Belh]itäu)d)ünQ, bic ^cnclaog feiner (Sattin

in feiner ^J^uf^e fofort 31J ©cmütc fü^rt.

^Hcrant^ioö unb ^^iloitiog finb ©egcnfa^fignren, biefer

öielleic^t eine gar 3U arigcmein gut gehaltene ©eftalt, jener,

öoü fou5entrierter llnbcr)d[)ämt5vit, ift in feinen aufgeflickt

boöf)aften, an Schimpf reichen ^\cben roie eine f)üf>f<i)c "^Jor«

ftubie 5U beg ^onicrg ^ipponar ©tad^efgcbic^ten.

^ber ber 3)ic^tcr d^arafterificrt auc^ ganse 9Henf(^en»

gruppen. (Sin prad^tboH huntcS ^ilb 3cigt ba^ 'iööltlein

ber freier. 2!ob^aft, fo ba% i^r ^efen einem erfahrenen

JHanne auf bie 'JTcrben fdÜt, fred^, gar nic^t o^ne 'üBi^,

lüftern, gebanfcnfog unb babei bod^ toieber mit böfen *^läncn

gegen Setemad^ umge^enb, toerbcn fie mit fd^rfem ©riffel

üfg bie Söcrtrcter eineg (Btanbc^ gefd)i[bcrt, beffen ^ene^»

men bem '^oltc fd^on rec^t anftöfeig ift unb bie -itufte^nung

ber 9I]affen ^crauöforbert. iMber auc^ ()ier tritt ber QnbiPi-

bualigmug beei 5)ic^terg gtänscnb Oeröor. (£r \)ai mehrere

(£F)araftere tDo^I untcrfc^ieben: ben frechen, forglofen, ja 3u=»

»eilen finbifd)cn ^Intinoos, ben überlegten s5c^urten (£urt)=

mac^og uiib ben nac^bentlic^en -iUmp^inomog, ber fogar ber

*^enetope 3utpeiren gefällt. (Slcic^ pft)c^o[ogifc^ toirb baii

'Dolf in feiner (S)an^f)cit loie nac^ ein3ernen ©ruppcn gefc^it»

bert. ^aufifaa fennt bie üble '3Iad)rebe ber 2eute, bie i^r

Obt)ffcu0' ißegleitung einbringen fonnte; t>or Obt)ffcu0' öon

fcftlid^em ^cfen erfüllten ^aufe bleiben bie ^cnfcten fielen

unb f)alten fic^ mit tugcnSfamcr ^lac^rebe über ^^enctopcg

enbüc^e ^cirat auf. "Jlnberfeit^ toirb in ber '©olföücrfamm-

lung febr fein eine 'ipartci ber (Gemäßigten unb eine ber

öc^rfen unterfd^ieben.

*2Öie in ber f^liaS ift ba& ionifc^e ^"tßreffe für frembc

i'änber unb Wolter, iDcnn aucf) nod^ nicf)t febr ftarf, toer-

treten. 3)a^ „8cf)i[fcrmärd)en" übermiegt natürlicb- l^ibi)en^

9^ci(^tum toirb bemunbert, ber *ip^önifer ''i)erfd)mil3tl)eit unb
Äunftfertigfeit getDÜrbigt unb, befonber^ be3eic^ncnb, mit



40 ®>< Sonicc.

6touncn unb Ubcrtrcibung öon bcr är3tric^en S^üd^tigfcit

bcr ^gt)ptcr berichtet. (Sg bcburftc nod^ einer langen (Snt-

tDicflung, e^e cg ben ^oniern gelang, ben ^ärd^cnnebel

ööltig 3u teilen unb bic unmittelbare lanfc^auung ber ^remb-

oölfer 3u getoinnen.

^lia^ unb Ob):)\iie aeigen tro^ ber gleid^en 6c^rfe ber

^eobad^tung bod) ein rcc^t öerfd^icbeneg SBefen in i^ren

^Henfc^enbifbern. Ilöie ber 4)id^ter ber gtiag nod^ cttoag

gläubiger i[t unb bie Oöttcr noc^ nic^t gan3 nur 3U guten

Äameraben ber 6terbtic^en mai)t, fo ru^t fein (^po^ and)

tt>eit mc^r auf fittlid^em ©runbe. '3)er ©ebanfc Don ben

furd^tbaren folgen bcg 3oi*"<^^ burd^tDüItet ben erften Seit,

ba^ tounberbolle €5epaar ^eftor unb THnbromad^e ^ebt fid^

Don bem ^intergrunbc ab, ben ba^ unfittfid^e ^ünbni^ be^

'^ariS unb ber ^eUna bUben. 3)a3u erfd^eint §cftor al^

baS ^elbenibeal. '2lber fd^on fe^t in bcr ^eid)nunQ be^

Obt)ffeug eine '^Hrt t>on ^"terieftuariömuä ein, ben bann bie

böllig ionifcf)e Db^ffee aufs f;e[Ifte f)ert)ortrcten lä^t. 0ie

üerfofgt, iüie fd^on angebeutet, eine getüiffe S!enben3, inbem

fie ben Obt)ffcug alfein fraft feiner Mugl^eit aug nacftefter

^JHrmut unb tieffter 'Öcrlaffen^eit 3U reichem 'iUnI;ang unb
großem '^Befi^e fommen räJ5t. Unb neben bem ffügften ber

©terblid^en ftcf)t feine <5önnerin, bie ffuge ©öttin, fte^t bie

il^m ebenbürtige Gattin unb ber fo frü5 berftdnbige 6ol^n;

i^nen gegenüber bie Oefelffd^ft ber freier, bie an i^rer

^or^eit 3u ©runbe ge^t. ^ug biefem gntelleftualigmu^

entfpringt bann auc^ fc^on ein tiefet 'iTCac^finnen über ben
'ilöert beg ^lenfc^en überf^aupt unb ein peffimiftifd^er

Scf)IuB baraug.

9Han r;<it §omer, toie oben gefagt, ben „gntbedfer be^'^lXew

]d)cn" genannt. 5)a5 ift in getDiffem 6inne n\d)t nnrid;tig.

SD5ir ^hen 3tDei (gpen, in benen bie ftofffid^e (£r3ä^[ung

üom 'i^erfönric^en, i>öm (Z^avattcr geleitet toirb, in benen
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öorübcrgcf)cnb bcr -iHIcnfc^ bereite al^ ^^robrcm crfd^eint,

in bencn feine p^t)fi[c^c unb p[t)cl^i)d^c Beobachtung öcreint

ift. Äcineg '^olU^ ^pi\6)c Literatur aufecr ber gricc^ifc^cn

fcnnt eine fold^c Setrac^tungätDeifc ; \)od}cntmiddte^ ioni»

fc^cä 3)enfcn liegt bor ung, bie Offenbarung einer alten

Äurtur, 3al^rrcic^e me^r ober minber betouijte ötubicn toer»

ben in bi^terifc^en ^lu% gefegt, "ülber ob man bicfc fc^r

bielfeitige ^eobarf)tung abfolut mit bcm großen "©orte: €nt«

becfung beö ^cnfc^en beseid^ncn barf, ift mir nod^ fraglich;

€0 toirr mir me^r al^ ein unbctDUßter getoaltiger "töcrfucf)

bü3u crfc^cincn. 'i^cbcnialiß fanb er feine unmittelbarfte

9Tac^fofge; bcnn c3 bcrgingcn noc^ ^a\)r\)nnbivtc, e^e

ionifd^c ^rste, §iftorifcr, ^^^ilofop^cn i><^^ '©erf beä bcn

^cnfc^en in feinem förperfic^en unb feefifd^en 3)afein ht»

obac^tenben ^id^tcrs fortfe^ten.

2. ©ie fpätere ionifc^e Sichtung.

^uc^ noc^ in ben l^omcrifd^en ^t)mnen finben toir, ob-

tDO^r it}re 3>icf)ter berfcf)iebcnen 6tammc5 finb, ionifc^cn

©eift, ja biefcn in neuer, entioicforterer <£rfc^inung. .5)cr

^nbibibnali^mus getüinnt berftärftcn -^luäbrucf, bie "iöer»

menfc^tic^ung bcr ©öttcr, beren 2ob ^iex 3uiDeUen fef;r tocnig

ergaben unb cr^ebenb flingt, ift toeitcr fortgefc^ritten. ^ic
arigemein bcfannt, !enn3eic^net c^ ben erftcn ^Qmnuö auf

ben belifc^en '^poflon, ba^ in i^m ber i>iö)iev fic^ felbft

öorfteirt unb an einer je^t toeggebroc^enen Stelle feinen

•^Tamen genannt ^^ttc. ^nd) §efiob \)at \a öon fid) fclbft

unb feinem 6c^icffarc gerebet, aber in toelc^em Hnterfc^icbc

3U jenem fjonicr! ^ier ber crnftc, fd^toerbfütige "iBöotier,

bem bie Sffiibcrfprüc^c beä 5afein^ unb bie 9\ätfel ber ^Icli-

gion baß £)er3 abbrücfen unb ber ung fagcn mui3, loic er

burc^ biefeg toirrc i?eben feinen ^eg gefunbcn, ein burd)
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bic innere "STot ersirungerier 5"^»^^^"^^'^'""^' ^'^^^ ^^'

^omcrifcr, ber über bcm 'vrctä feinet glän3enbcn ©ottcg,

bcg anmutigen ^cftcö auf 3)cIoä nid^t bcn STCamcn bcffen

in 93ergeffenl^eit geroten laffcn toiü, ber bic ©ott^cit fo

tDÜrbig gefeiert: auf ber einen öcitc alfo ^atur, auf ber

anberen bctouBter ^id^terftols. tiefer ionifc^e gnbiöibua»

üörnuä l^errfc^t aud^ in bem 5t)mnug auf ^crmeä, in bc\\tk

anmutgüoller unb jebcm tieferen rcrigiöfcn ©efül^f burd^»

an^ fernfte^enber ^abuliftif man fcf)on lange ba^ 5^enn-

3ci4en jcneä Stammet toa^rgenommcn \)at. 5)cr Ieic^tf)er3igc

3)id^ter, beffcn '135antafie in fotd^en ©öttermären fcl)ü>clgt,

enttDirft im arierfc^roffftcn ©egenfa^e 3U ben fultifd^en

§i)mnen mit i^ren toielen in gett)iffcnr;aftcr ©ottegfurd^t ein»

gefül^rtcn göttlichen ^Beinamen ein cpifc^cg ^i[b feineg

©otteg, er gibt eine -ilrt öon 33iDgrap^ie. ^it ber ©eburt

be^ ^ermeö beginnenb, er3äl^[t er üon beffcn (SÜcrn, fenn»

3eid)net bann ba§ "^cfen beS göttlichen Slinbeg mit einigen

fe^r iDcnig tultifc^cn '^uöbrücfen, um bann bon ben Säten

bcg jungen ©ottcg 3U berichten. 5^ft noc^ inbiüibucller

maft ber föftücf)e ^t)mnug auf "^an ba^ treiben bc<^ arfabi»

fc^cn ©ottcö inmitten ber ^rac^t jenes ^^Upcnlanbeg, baä er

mit ftetternbem v5cf)ritt burc^ellt, auf beffcn hatten er mit

bcn Ta)mp\)cn taust, 3icgenfriBig, mit £)örncrn unb langem

^rte, to[[ unb toitb am Sage, abcnbs aber bemüht, burd[)

fein tüunberbareg ^lötenfpiel felbft ber ^73öge[ fußen ©€»

fang 3U übertönen. Go fc^ilbcrt ein Oo"ici^ b'ic ©ötterinbi-

bibualitcit ü)ie ber fpätcre "iBiograp]^ ba^ ^cfen bc^ (2in3cl»

menfd)en.

9Tirf)t alle ^t)mnen finb, toic fc^on angebeutet, burc^toeg

ionifd[)er Qcrfunft, aber fie a^mcn bod^ toielfac^ ionifc^cg

^orbilb nac^. 3a fc^cn mir in bcm »Sauge auf 3)emeter

ben cd^t tociblic^en 'iBerfel;r 3toifc^en ber Butter unb ber

fangcntbe^rtcn Sod^ter: tt>aö l)abcn beibc fic^ nid^t alleS 3U

er3äf)[en, toic 3ärtticf) fcf)Uei3en fic fid) immer tüieber in
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bie *2lrmc. Der i?cibcn ücrt^cffciiD, J-rcuOe cmpfaiigciib iinb

bielcnb. Xlnb toic freunblicf) bcjorgt ift im 3tDeitcn 5t)ni""^

bic Quelle Selp^iija um -^Ipollon, bcm fic in tociblic^er

^ürforge bat>on abrät, in iF)rcr ^ä\)c, mo immer baö

*2Dagciuicra))cI crbrö^nc, fein Der 3tilie bcbürftigc»? Orafcl

3U grünben.

^it bcm ^eraufbringcn bcä nicbercn 'öoüey, bc]\en 3cit-

aftcr fic^ fc^on gans nor, ferne in ber 9bt)ffcc anfünbigt, toer»

önbert fic^ bie innifc^c ^THenfci^r^cit; fie f;ört alfmä^üd) auf,

^reube cn (Söttern unb gelben 5u empfinben unb fic^ in bcn

formen abfigen '2Dof)Iftanbe^ 5u betocgen, ^ag Spog tocc^-

fett feine ©eftatt; fc^n nwc^ft bic ^nrlcäfc T^eran. 3)orf) bie

ionifc^e ^Beobachtung ber mcnf(^rtd>en 9Tatur bleibt. (Sin

Äotop^onier toeiß in einem fomifc^en ^etbengebic^t, bem

„^argitc^'', einen menfc^fic^en 2!t)pu2, einen törichten ©e-

fcflcn, 5u fdiilbern, ber fic^ cwf alic^ Pcrftc^en tDoIltc, nid)tiä

aber ti>a^r()aft oerftanb, ein tDcrtfrembcg ^Hcnfd^enfinb,

„nocf) fein ^tt^^^ii^"""^". toie '©ilamotDi^ fagt, ,,aber tt>oF)l

bic ^orftufe 3u ber ^crau^arbcitung üon (£^araftertt)pen".

•Bon 5ißr fü^rt nur iwd) ein Sd^ritt 3ur pD[emi)d)cn 5)icl^»

tung, 3um 8cf)affen bc^ %>oeten, ber fid) mit fc^arfcm ^^lugc

in ba2^ 3^rciben ber ^enfc^en ober ein3erner -^erfönlid^feitcn

feiner Umgebung öertieft unb i^rc ^el)Ier rügt. 80 \)at benn

ber parifd;c 3)ic5ter '^l r c^i lad^os mit bitterem 8potte fic^

on manchen ^enfd)cn gcrüd^t, bic iF)m entgegen getDcfen, unb

ö)of)I and) an folc^en, bencn eö nur im 2cben beffer aU i^m

gegangen mar, ein*;m inct umgetriebenen, unftctcn ©cfcncn.

6in borrfaftigeg fjnbioibuum, fc^ifbert er menfc^Iic^c

6c^tDäc^cn unb '2}or3üge mit grotjer -^Maftif. 80 unll er Don

bem langen, mit gc[prei3ten 5c^ritten cint)cr[tof3iorenben.

tDol^Ifrifierten ^elb^auptmann nid^t^ tpiffen, fonbcrn rüf)mt

fiel) bielmc5r bcn fur3cn, aucb auf frummen Beinen ftramm
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marfd^icrcnbcn. ^Ibcr bor allem ift er [d>on ein 6clb)tct)arat-

tcriftifcr. SR[d)t nur, ba% er ung [eine inneren 8c^mer3en ge-

fielet, ba^ tv länger unb cinge^enber alä ^omcrä Obt)ffcug

mit ber eignen 6ec[e ßmcipvadjc f)^It, er gibt unä duc^

ein pröftifd^eg *55onbitb feincg auB bem 3)ien[t ber Waffen
unb ber "JÖIufen beftcl^enben 'JDefcng. -^ber altabliger ©tols

lebt nun nid;t me^r in biefem fpäteren ^onier. 3)enn in be=

tou^ter 'iöorurteirgrofigfeit fpric^t er un^ gerabe bon [einer

unc[;clid)cn ^ilbfunft, er fc^ilbcrt ben rcid^t 501 t)erfd)mcr3enben

^erluft feinet ©d^itbeg unb rebet bon [einen Ciebeöabcn»

teuern. 3)ie[er 6ubjeftibi[t ttxir bementfprcd^enb aud} ein

Ä^enner beS ^en)c5enieer3enS. 5)enn tbic intim [c^ilbert er

bie £iebe: baS Verlangen nad^ \\)v toinbet [id^ inö §er3,

tü^t 3)unfer über bie '^ugen [trömen, [tiel^ft finblid^en ©inn.

60 tDür er [id^er, toorauf aud^ [eine ^efd^reibung bon ber

förperüc^en iHugtoirfung beS tiefen (äromg beutet, ^ei[tcr

in ber piet)fio[ogifdeen SiarfteHung men[de[ic^er ©efü^fe gleid^

§omer, mit bem iF)n baB -Altertum 3UJQmmenge)'tent l;üt. —
^in 3Ht)t5og fjefiobS ^atte in ber bon bzn ©öttern ber»

fd^toenberifc^ begabten, fd^önen, aber unJ^eirbonen 'ipanbora

baB S©eib überhaupt ge[dP)iIbcrt. ^eit toeniger tief, toeniger

fc^toermütig, burc^auö bem 2ebcn unb feiner (Erfc^einungg-

fülle 3ugetDanbt ift ein O^mbu^ bon ^rd^ilod^og' S^^^Q^'

tioffen 6emonibe§, ein "^cnbant ju tbeiblic^en Gdjimpf»

reben bei (Söttcrfeften beS ionifd^en Stammet, ^ud^ er l^at

gleich §efiob fic^ über baB *5[Deib im allgemeinen augge-

[prod^en, aber in ber ^auptfad^e bie (£in3efdearaftcre 3U er»

faffen gefuc^t. 'üHag man bie gefamte ^nfd^auung beg

SHanneg, ber baS Qcin^c 3)afcin beä ^Heufd^en aufg bittcrfte

beurteilt l^at, peffimiftifd^ nennen unb feine ^^ugbriidfö»

toeife atö rec^t maffib empfinben, man mu^ il^m unbebingt

größte öd^ärfe ber ^Beobachtung 3ucrfenncn. Sierd^araftere

l^elfen i^m, in einer 3^it, bie bie "^3Iüte ber S^ierfabel [al^,

baB *5Befen ber ctn3ernen ^tauentt)pcn 3U fcnn3eidenen. '3)a
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tyiben »ir bas „6(^ti)cin*, ba^ ftcts fc^mii^igc ^cib, bcm

ober bicfc äußere ^ernad^Iäffigung cnt[prcc^cnb jenem 3^icre

öortrcnUd^ bcfommt; ba bic [ic^ auf altcö, (Buteä ©ie

€>d)U<i)tc^ öcrftcl^enbe „^üd^[in" mit i^ren ftetä med^fctnbcn

S^rieben. "^Don i^r tüirb bie „^ünbin" gcfc^ieben, bic olleg

f)örcn, alfcs tDi))cn toiir, ühevali -i^ugen unb C)f)reu ^at, and)

tDcnn [ie nicmanben [iß'^t, ein ©efd^öpf, bag il^r 9IIann

ö)ebcr im "Söfen noc^ im ©utcn bänbigen fann, auf bie aud)

ber 'Sefud^ t>on -©aftfreunben nic^t beru^igenb xdivU. <Sg

folgt bie ftum|)f)innige 5rau, bie nur effen !ann, bann, !öft-

lic^ d^rafterifiert, bie Taunifd^e:

Qie ftammt pom 9Ilcct, i^c $cr) tjt }tDcigctcilt.

Sic Iad)t unfc jubelt einen ganjcn ^aa,

Va^, fommt 93cfud; ins f^aus, et laut fie lobt:

„3Iein, 5ic|c graul es ift in aller 9DeIt

5)t>ct> feine helfet, f4>öner con ©cftoltl"

Unb onbern Sogs? 6anj uncusfte^Iicf? ift

<2ie ba, man meibet iljren Sinblicf gern,

glicht il?re Slätje: rcft fie ^cd> uniljKr,

(Sefü^rli4> gleidj ber ^ünbin bei t'im 9lßurf.

€ie f4>iit mit jebetmann, unb jebcm tpirb,

$>en geinben wie ben gtcunben, fie äi;m ©taus.

€0 tu^t bns OTecr in tiefer €tillc oft

93oU gf'c^cn, unb ber Cd)iffct jubelt laut,

8ur Commersaeit, bod) cftmals tobt es irilf,

3n bonncrnbem SBcIlenbrange oufgetpii^lt.

^otDo^l: bem OTcetc gleicht ein foldjes SlVib.

^it ber ßfcHn toirb bie ^aufc unb ^ollüftigc berglidjcn,

unb fe5r plaftifc^ ift bie ^Parallele ber (SFcganten, bog ^ei-
beg, ba^ ben ^ann, ©cnn er nid^t gcrabc ein 5?önig ift,

öerbirbt, mit bcm fc^önen 9^ob. ^Jlm fd)fimmflcn bcbünft ben

^id)ter bic „5?iffiu", bie [)ä^Üd)e, fc^Iauc, boä^aftc ^rau. —
^ber ber G^^iraftcrßcic^ner ^at aucf) einmal ba^ anfprcc^cnbc

unb tDabrc ^'üb ber guten jrau, für bic er bcri ^crglcid()

mit ber ^iene finbct, beren "3efi^ er ein (5Iücf nennt, cnt-

tDorfen:



46 5>'« gonict.

5)cnn fic allfin pctfc^ont bct böfc Scumunb,

(Es bliiljt un5 toäc^ft bcs ^au(c8 ©ut burd? fic;

S>cm Gatten teuer altert fie mit ibm,

i5)em |d?önc, ftolje Äinbcc fic gebar.

§od) ragt fic ob ber ganjcn ^f''"«^"'^^'^

2lnb ©öttctanmut ftraJ)It fic licblic^ aus.

Unb nimmer fi^t fic gerne bei bcn ^ta"^-

TOo mon ron fiicbesmärcn fd^tua^t unb tratfd>t,

•Jlbcr biefcr St)pu0! ij't bcrcinseÜ in bcr langen 6c^cltrebc,

bie big sunt 6rf)[uftc unfcreg ^^ruc^ftücfcg bie bittere 9Hcn=

fd^enfcnntnig bcS ^ic^tcrg bescugt. ßr toeiß öon ber ^ämi=

fc^cn ^rcube bcr ^ad^barn über ben, ber fcf't an bie eigne

^raii glaubt, ol^ne 3u a^nen, ba% aud) fie ^erbe getabelt

tDirb; toir merfen eben alle nid^t, ba^ toir ba^^dbc Qd)id'

fat tragen.

Xlm bicfe 3cit [eben toir benn aud^ bie ionifc^e €pif

ber [d^arfen Sittcnjc^ilberung berfanen. 3)enn fo toenig toir

aud^ Don bem famifcben 3)id)tcr ^l\\oS toiffen, bie üorban«

benen "^^rud^ftücfc laffen ung bocb erfennen, ba% er ben

üppigen ^runf [eineg '^olU^ tabelte unb eg üerftanbcn ^at,

ein lebcnbigcg '^itb biefeö fd^ou tocid^tid^ tocrbcnben 9^eid5»

tumg 3U geben. Hnb bei bemfclben 3)id^ter fc^cn toir aud>

fd^on jemanben alS „'^vaUn'](i)mdd)Ur" beseic^net, mit an-

beren SSJorten: bcr St)pu0 beg ^rafiten toar eine it;m

öcrtraute €rfd^einung unter feineu ^itmenfd^en.

^^n ^ipponaj bon <£pbe)og, bem bebcutenben 3a"iben«

birf)tcr, ber [t)bifcbe ^orte in feine ^crfc mifcbt, [ägt fid^

fd^on bie (Bröße bcr oricntarif(^en &c\a\)r für bie ^Itur
ber ^onier in ber 3tociten ^ätfte beg 6. f^a\)vi)unbcvi2 er»

mcffen. (Sr fte^t um mancf)e 8tufe tiefer alg ^X(i)ilod)o2,

mit bem er gfcid^tooF)! burc^ ben fraftöoüen ionifc^en f^nbu

bibualigmug tierbunben bleibt. §atte jener einmal einen

3immermann rebcn laffen, SemonibeS gelcgenttid^ einen

^od) eingefül^rt, fo bringt je^t ^ipponaj rcinftc 'iÖoIf0tt)pen.
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3)ie fc^on in ber Obt)ffcc tCKx\)vnc^mbavc ionifc^c 'JTcIgung,

Q\id) bcti gemeinen ^ann 311 SIDortc fommen 311 [äffen,

tDüi^l't fic^ nun 3ur 'öoriüF)ruiig realiftifd^er ^ebcuäbilber

ou3, bie fpdter für bie gricc^i]cf)e m\t> auc^ römi)ci^e Litera-

tur Oon größter ^Bebeutung tocrbcn follte, toie ^ilamoioi^

mit 9vcc^t betont f)at. Ilnb in feinem ©ubjeftibigmug ge^t

§ipponar noc^ üict toeiter ali -^rd^ilod^OiS. Ctr flagt bem
^crmeg, bäß er fo friere, bittet i^n um einen ^ante[ unb
einen £3^nfen ©clbcg als Mittel gegen feine ^roftbeiilen, er

fü^rt unä fein (Sefpräc^ mit bem ©otte be§ ^^eic^tumg

bor. 60 [üßt er un^ toorurteitöfoS gteid^ -ilrc^iroc^oS, toi:t»

leicht aber fc^on ettoaö eitel, in fein perfönlic^cg Safein

blicfcu: airc5 fo iubiDibiicir, bar^ toir tief bcf lagen, nur

über \ol(i) ungenügenbc "iörud^ftücfe eineö 3)ic^terä 3U Ver-

fügen, ber nod^ im 12. ga^r^unbert ben Bt)3antinern t)or»

gelegen ^at.

<2iue neue ionifc^e ©eftalt (ie5t in 'iUnafreon öon 3^eo3

öor ung, ein echter iBrubcr Ceic^tfiun, ber auS feinen ®^«

führen fein ^ef)[ mac^t, toicber nirf)t o^ne Selbftironie, tocnn

er feiner £icbe bei grauem ^aarc gcbentt, aber aud^ glci(^

feinen Vorgängern bereit, mit fc^rfem 6pott ben ©cgner
3u treffen. 3)a greift er einen ^Tebenbu^ter an unb fc^itbert

unö in i5m, 3um erftcn ^Tafe in ber griec^ifc^en Literatur,

ben <Smporfömm[ing, einen früheren elcnben ^^lebejcr, bcn
^reunb toerdc^tric^en Lumpcngefinbels, ber, fpäter reic^ gc«

tDorben, ftor3 3U SIDagen einb:r fä5rt, golbene 9^inge trägt

unb einen crfenbeinernen 6onnenfc^irm fü^rt.

60 bleibt ber Slicf für baS menfc^licf) Sbarafteriftifcbe

bei bie'tem 6tamme bon gleicher ßc^rfe. Unb er finbet neue

formen in 8imonibeö tion ÄV'o^, jenem fa()rcnbcn

Gänger, nac^ ionifcf)er 'SJeife ^öc^ft lä^Ud) in feinen morali-

fcf)en '^infcbauungen, fefbft toenn er eine ct^ifcbc ^ragc

bet;anbelte, ein *32Iann, bem ©efunbfjeit, s5c^önl)eit

unb too()rerö)orbcner 9^cic^tum beg Lebend '^crt au^-
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machten, bcr noc^ alg '^c^tsigjäl^rigcr mit einem (if)orc ge-

ficgt 3U \)ahcn [lij rül^mcn burfte. Sr [c^cint, obtoo^I toielcö

il^m 3"9^)<^ricbcnc nic^t feinet ©ct)tcg ©ut [ein fann, ein

<I^araftcri[tifer er[tcn SRangc^ getocfcn 3u fein. Wxz er bie

S)anac, bie '3Huttcr bcg ^crfcug, in iF)rcr \Urc^e auf toilbem

^Jleere, sufammcn mit if)rem ^inbe fc^Ubert, eine toa^re

'SHutter, gfücflic^, bä% ber kleine bon allem bem ©rauö
nic^tg merft, unb bod) ein fromme^, gottergebene^ '^eib,

Jbaö mu^ man bei i^m felbft lefen:

9a loatf t>ie 9Ruttct unb i^t ^inb

5)as aufgctDül)'itc 321 cct

Ilnt) ^as bange ©rauen unb 5er faufenbe SDinb

3n ber fünftli4)fn Sir^je umljcr.

Unb 5>anae meinte oor bitterem $arm
Unb f4>Iang um iljren ^etfeus linb

5)en SRutferarm.

„5)u ^inb, mein Äinb, trie leib' id^ Gc^merjenl

2lcf?, 5)u barfft rubnt

5>u f4)läfft mit beincm Slinber^erjcn

3n biefcr traurigen 2abc nun.

3m blauen ©unfel fcatjingetragen

©4>immcrft fo lieb ®u buic^ bie Sioditt

9?lerlft nicfjt, toie bie 9BelIcn mit Unglüdemac^t

©0 nat), fo na^

©ir über ben Soden jufammenfdjiagenf

Unb merfft bas pfeifen bes 6tutmc6 nic^tt

fiieajt ftill auf bem Hauen Slleibe ba,

5)u liebes, ^jolbes 2ingefi4)tl

2t4>! mi4>te ©i4> jc^t bas ©djaurige fcfjaubern,

5)ann tönntft ©u aud) Ijörcnmcin äärtlic^jes^laubetn,

93erftänbft mi4> — bcc^ nein!

91cin, fd)Iaf, mein S?inb!

Unb 5?Jeer unb SBinb

Unb ewiges Slenb, fdjiaft cnblic^ einl

O 25ater 3eus, als ??etter erfcbein'l

Unb roenn meine Sitten unfromm finb

Unb 3U tüfyn — : o looUe ocrjeihn!"

(fiberfe^ung oon QuI. (Sc^ul^.)
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^it 'Kccf)t f)at man biefc ^crrüd^cn *33crfe ein „unöcr«

gtcid^Iic^c^ ^timmung^birb" genannt, ober fie [inb nic^t

minbcr beseic^ncnb für bc2^ '5)ic^tcrg tiefe ^enfd;enfunbc,

ber iinß ba^ ^cib in feinem unmittelbaren unb 3ugleic^

^arteften Smj?finbungg[ebcn fo über3eugenb hör -klugen gc-

ftcUt f)at. — Ginem fold^en ^13fi)c^£»Iogcn unb ^nftler ge=

lang eg bcnn aud), ba^ 'ilöefcn f)o\)ZT ^clbentat auf ben

cntfprcd)enben, c^rafteri)ti)d)en -iHusbrucf ju bringen. SÖ)ir

iDiffen 3U>ar 5cute, ba'^ jene gro^e iHTenge berühmter ober

oielberufencr ßpigranime auf bic Kämpfer bor ^^erfcrfriege

nur 3um fleinften Seile fic^ mit Simonibeg' tarnen Der-

binben barf. (Sc^t aber ift ba^ i^m 3ugef(^riebene 6pi=

gramm auf ben (Bcf)<tc ^72legiftia§, ber bas pcloponncfifd^c

^ccr in ben 2^l^ermopt)ren nic^t berlaffen tDoHtc. ßg fpricftt

für fic^ ferbft:

OTegiftios' ©enfmol natfi i>cin 5uj3,

9Kcgiftias, tu^mcstocrt;

^infan! et am Spcrc^ciosflufe,

(Scfällt pom 9?Ic5crjd)iDctt.

(Jin ©c^cr a^nt' et feinen So5.

91ic^t ttog i^n fein ©cfic^t,

Unb liefe bod^ in ber legten 9Tot

5)ic 5ü^rct ßpjittaö nic^t. — —

''iirimä^ric^ aber crftirbt bic ionifc^e 5>ic^tung, um an-

beren Schöpfungen '^fatj 3U machen. (Siner ber Testen

%^oeten, bcffcn bic^terifc^er ^ersfc^lag fic^ nun fd^on fe^r

tiief fc^iDäd^cr regt alS ber feiner legten *53orgänger, ift

^atd)\)i{be^ bon Äeog, ber "^leffe bcß Gimonibee, aud^

«r nod) ein toa^rer Monier in ber "^iebergabe bcä epifcben

6toffeg, aber leicht unb obcrfracbHc^. d^S ift c^arafteriftlfc^

für ibn, ba^ eg ir;m gelungen ift, mit unücrgleic^ncber 9Iatur.

nxibrbeit bic 8timmung eincg cbten ^einraufcf)e£^ 3U fc^il-

bern, toic bic (Sebanfen unb 'iöünfcl^c 3um ©ipfcl gcfd)neirt

mcrben, toie ber 3cc^cr fic^ ein Ä^önig ber ^TDett bünft; ba

• fffttcn, atl(4lf4f SRtnf((cn. 4
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fd^immcrt fein Saal öon gülbencr '^rad)i unb i>on (Elfen-

bein, 0d)iffc, fern[;cr öon ^gt)ptcnS Saum, fü(;rcn über ein

fonncnbcrcuc^tetcg ^JTleer i^m SlDci5cnfrad)t ^cron.

3)ie ionifd^e 3)ic^tung 3cigt ein eigenartig feffelnbcg €nt-

tDidfrunggbilb. 5)ag ältefte, nod^ Dom ad^äifrfien SKefen db-

r^ängigc <2pog füt)rt ung bie ©cftaÜten ber gelben toor, aber,

im ©-egenfa^e 3u bcn Ciebern anberer '^blUr, in burdjüug

glaubhaft inbiöibuerier 3)arfteUung; im jüngeren (Epoä über-

tDiegt fd;on bie 5ntel[igen5 bc^ §erog bie btoße ^raftent-

fattung. 3)ag ßmporfommen beg eigentlichen '^olU^ bringt

einen neuen SIDanber. 3>ie '32tenfcl^cnfunbc beg '^onmSy

bie unS jene ^croifd^en 'iperfönric^fciten fo ptaftifd) bor -klugen

ftelttc, tDirft fic^ nun auf bie €rfc^cinungen beg '^ütagg

unb beg toirfliefen 2cbcn^; ber fc^arfen '^^eobac^tung ent»

fpringt je^t aud^ ber 6pott, ber, c^ürafteriftifc^ für ben

tixid^fenben ^ubiöibnaHsmug beä Stammet, auc^ ba^ eigne

3ci^ nid^t bcrfc^ont. 3>er 3)ic^ter Tcbt fic^ hinein in baS

•inienfd^enbafcin in feinen mannigfad^en ^rfc^einungsfor«

men unb Stimmungen, unb immer ift eS ^atur, toa^ er

bringt, b. l). SIBa^r^eit.

3. 3üuif($e ^^ilofop^ie, gRebijin

unt) ©efcf)[c^t5er5ä^lun9.

©ic ionifd^e ^rtur bilbet bie ^orblüte ber j^ellenifd^en,

bie Tangfamer reift alä ba^ üppig emporfd^ießenbe ionifc^e

"^Bcfen. 5)enn 3U glcid^er 3ßit "^it fü^nen ilriegern, toeit«

btivfenben ^anbefe^errcn, bebcutcnben Staatsmännern, mit

mehreren feiner 5)idf)ter lebten in ^onien jene i)ol)cn 5)enfer,

bie bem (Bried^cngeifte 3um erftcn 51iale bie fragen nad^

bem 'üBo^er unb SlBo5in beg 5afcing ftellten, ja, fie über«

lebten nod^ fange bie befte 3ßit bes ionifd^en 5)ic^tenä. 9Han
nennt jene erften ^i^ilofop^en mit 9^ed^t aud^ tDoI;! bie
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?töturp^ilo)opl^cn. '2lbcr tocil bcr ^cnfc^ bod^ aud^ ein

ßtücf bicfcr bom ionifc^en ^enfcn betrachteten iHtlnatur

ift, fommt bic ^^Uofop^ie aud) halb 3u il^m; ein ^nari'
manbro^, bcr 8c^öpfcr einer ßrbtafer unb ^immcfg»

fugel, ^at fid^ über bcn Hrfprung bcg ^en)d^engefd)[ecf)tcg

ouögcfproc^en. ©eine THnfc^auiing barübcr, toie bic *2Hcn-

\dy.)\ in ^ijd;feibcrn entftanbcn unb, erft 5um S£i|"ten3fampfe

gerüftet, biefe bertaffen Ratten, ift nod^ ftarf p^antaftifd),

unb bod) liegt biefem 3)cnfcn [cf^on bie tiefe (grfcnntnig bci^

groBcn, bic (>jricd)cn immer mieDcr berDcgcnbeii ^Xätfcls 511

©runbe, toie gcrabc ba^ fo befonberä fc^toac^e menfc^Iic^c

•Oefen fein 5)afcin \)abe burc^fe^en fönncn.

5)ie fpätcrcn ionifcpcn 5)icr)tcr bcfc^äftigten fic^ mit fid^

felbfr unD ücrfpoticten if)re SXebcnmenfc^cn. 5)ie "^lac^fotgcr

bicfcr inneren llnabf)ängigfeit, aber aud) bicfeä tocreinfamen»

bcn ^cfens finb stoei großc 5)cntcr bc^ 8tammcg. ^ e n =

p^üne^ öon ^orop^on, ber ©piefmann unb "ip^ifofopb,

ber tDanbernben iyu^c^ bic ü)cite gricd^ifd^c '2BeIt burd;»

irrt, ber gleich anberen 5)ic^tcrn feines 8tammc^ feine

Canbslcute tocgcn if)rer ^cicf)nc^feit tabett, ift einer bcr

borurteilölofcftcn (Seifter bcr 3eit loie beg Altertums über»

F)Qupt. '211^ ^reunb ber 'ilBa^rf^eit unb 6itte ift er ber

Jcinb ber üllDcrcf;rten -i^oetcn §omcr unb £)cfiob, jener

öc^öpfcr ruc^Iofer (ööttermdren, unb befämpft mit gleicher

6cf)onunqsIofigtcit bic antbropomorp[;ifd;en SöorftJIungen

bcr ^2Tenfd)cn öon i^ren (ööttcrn; tonnten 9d)fen, 9ioffe unb
£öiDen malen unb 'Bilber mad)cn, fo toürbcn il)re (ööttcrgc»

ftarten pferbe» unb od)fcnäf)nIic^ ausfegen; nennen boc^ auc^

bie ^egcr i()rc (Sötter id^war^ unb ftumpfnafig, bic S^rafer
blauäugig unb rothaarig. <Zö ift bcr i'änbcrtunbigc ein cr-

faf)rener Kenner ber ^Henfc^^eit, bic er eben barum auf-
rütteln unb auä il)vcm bcbagtic^cn ßc^Iummcr 3U reifem
•Jlac^bcnfcn crtoccfcn toill. —

3n tiefer "iöcrcinfamung forfc^t ^crafleitog öon
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(Sptxfog, bcr bittere 'ipcffimift, ber feinen fanbgleuten ben

Derarf)tiinggt)oI[en 9?at gibt, [ic^ ^TXann für T?Hünn aufsu-

Rängen, „gd; juckte mid; fefb)!", fagt er, bic befpl;if(^e

SHufforbcrung „drfenne ^id^ fclbft" öcrfeinernb, toon feinem

6treben, ein Slöort fo tief unb ernft, ba^ cg bic fpüte ^ad)*

toelt nid^t mef)r berftanb unb 3U einem „ic^ belehrte mic^

felbft" üerffaute. ^er fo bei feinem inneren Ginfel^r ge-

i^alten F)at, bem barau§ Offenbarungen über baS 3)afcin gc«

toorben finb, fie^t in bcr gan3cn mcnfd^lic^en Hmtoelt allein

bic SorF)cit ober ben 6tumpffinn. "^Bti^ä^nfic^ bcleud^tcn

^erafreitog' fc^arfe 0ä^c büä bumpffinnlic^e, geban!enIofe

treiben ber '32Tcnge: „3>enn bh (Solbgräbcr tDüf)Ien tief

in ber €rbc unb finben toenig." „3)ie Reiften liegen öollge»

freffen ba toic ba^ ücbc 'Öic^"; fie tDiffen nid^t, ti>aS fic

im Slöad^cn tun, toie fic ja aud^ i^re Sräume ücrgeffcn;

fic a^nen nid^t, ba% bie ^cl^rsaF)! ber '3IIenfd)en böfe unb

nur toenigc gut finb; fic erfenncn aud^ nid^t, toaö i^nen

frommt, benn eö loürbc il^nen nid^t beffer crgel^en, fänben

fic <£rfür[ung aller i^rer 'iöünfc^c. Xlnb bann i^re ^Icli»

^ion: finnfofe 6ü^ncbräu(^e, ^)umpfc 'Jlnbctung ber ©ötter-

bitber, al^ ob man mit ^ehäubcn 3ö>icfprad^e l^iettc. —
"^llcS atmet I)ier (Brimm über bic allgemeine Söerfc^rt-

l^eit, bic Beobachtungen fummieren fid^ 3ur öcrnic^tenben

*23erbammung, unb biefe toirb um fo fc^rfer, atä §era*

fleitog bic ©crbftcrsicl^ung, bie er unnac^fid^tig an fic^ ge-

übt, bei allen *3Hcnf(^cn für möglid^ l^ält: „cö ift i^nen

gegeben, fid^ felbft 3u erfenncn unb flug 3U fein/

-ilber neben biefen bitteren 6atirifern unb 'ip^irofop^cn

ftefjcn nun — fo reid^ ift bie 'iötcifcitigfeit bc^ f)oc^begab»

tcn ^olfeg — 3)cnfer, benen bcr 'ißlcnfd^ an fid^ ein 'iJor»

tDurf licbcbonften 6tubiumg ift, ^Taturforfc^cr, ^rstc unb
^iftorifer. ^cr le^tc ionifd^e „"3Iaturp^i[ofop^" ^najca»
goraä bon ^Ia3omenä ift toieber 3ur ^rage uad^ ben Hr«

fad^en bc§ llbcrgctoic^tä beä ^cnfd^cn über Mc üfn um«
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©cbäd^tniefraft, '©ciö^eit unb i^unft [ä%t ung bcu Spieren

if)rc ^robuttc abgctoinncn, obtoo^r mir an 5^a|t unb

©c^nclligfcit jenen nac^fte()cn. 3)iefe llberlegenl^cit bc^

mcn)rf)fic^cn ^^^^Ifeftg l^t er bann, fotoeit toir bcn 3""

famnicnl;ang übcrfc^auen, in [c^r feiner TQ3ei[e burd) btn

^Sefi^ ber ^anb ju erftären gcfuc^t, jene£J „geiftigcn Organa",

»ic man ^Inajagoro^ gfücfUc^ interpretiert ()at, im ©egen»

fa^c 3u ben rein förpcrlic^cn ^erfseugen ber Siere, \l)vcn

görnern unb ^ufcn: bie gansc S^ec tooF;! toürbig bc^

^orfc^erö, beffcn ^^^fi^^ogie ber ^IBaF)rne5mung fic^ )(i)on

mit ber mobernen 2o^re bom 9^ei3 berührt.

SQÖir lernten ^omerg ^unbe bom Körper beg ^iHenfd^en

rennen; toir toiffen, ba^ bie ^ebi3in eine ©d^öpfung ber

Monier ift, 6d^on in einem aftcn, §omer [ortfc^enbcn ioni-

fc^en <£poei toirb ber (Sf)irurg bom ^iagnoftifer unb

6pe3iali)ten für innere ^ebi3in unterfc^iebcn, unb ber

3)ialeft är3tricf)er *5c^riften ift fange 3ßit ionifc^ geblieben,

^nge^örige biefcö Stammest mögen eine ^Kei^e bon ung
l^icr lebhaft intereffierenben ^Büd^ern gefd^rieben ^aben, bie

fic^ mit bem menfc^fic^en SÖJefcn im allgemeinen eingel^enbcr

befduftigen.

©cgen ßnbe beg 5. ^af)r'i)nnbcvtB l^atte fic^, tt>ie folc^cg

im taufe ber üerfc^iebenften Reiten immer toieber gefd^icl)t,

bie 5IHebi3in mit p^ifcfop^ifc^on jjbocn erfüllt. <£ine är3t»

Iid)e Schrift, bie etwa auö biefer (Spoc^e ftammen mag,

forbcrt mit ftarfem 9Ta(^brucf bie Ä'enntniä ber 'Seftanb-

teile ber menfcf)lid)en *3Xatur, il^rer uriprünglicben ^wf'J'""

menfe^ung, unb fonftruiert bann ba^ förpcrlic^c ^efen bc^

3Henfd^en auß ben Don ber bamaligen ")}5'^*>fi^PMc ange-

nommenen <5runbftoffen. (S^ it»irb f)icr fomit eine fcf)on

gebnnbene ^ITarfc^routc befc^ritten; ber gleid)e -?2Iangel an

unbefangener '33oraußfc^unge!lofigfcit finbet fic5 in bcm

€^c^lufefapitel ber 6c^rift, ba^ bie 2räume befprid)t bercn
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Hrfprung anfprcc^cnb bc^anbctt lüirb, bcrcn Deutung fid^

aber in froffcm ^Ibcrglauhcn ticrHcrt.

gg 3cugt für bü^ frifc^c tDiffcnfd^ftüc^c £eben Jener

iSpoc^c, bü^ ein ford^eä Programm, mag eg nun ber 'ülutor

ber leljtgenanntcn Sd^rtft üilcin ober 5ufammcn mit mcl^rercn

öufgcfteirt r)abcn, ba^ bic[c gansc ^THet^obc fofort fd^arfen

fJDiberfprud; im £agcr ber ^rstc gefunbcn \)at. (Segenüber

bic[cr ncumobi[d^cn 3)cnftoci[c l^at ein ^ann, ber nur tcn

reblid^cn ©ctoinn ber ruf;igcu ^^rfc^ung [ud^t, bie alte

Q2Tebi3in toieber 3U iSl^rcn gebracht, 'ilöir F)abcn ung mit

bic[cm Streite l^ier nid^t Tanger absugcben. '-^bcr «g ift

Don nic^t geringer iBebeutung, ba% biefer "ipraftifer in feinem

iBud^e „über bic alte "üHebisin" auc^ über bie llr3eit beg

'32Ien[d^engej'd^Iec^teö mit großer Sncrgie be^ 3)eufeng nad^

gefonnen \)at. '(Sr [teilt fid^ bie 9Ial^rung ber dftei'ten SÜIcU"

fd^cn a[g ber tierifc^cn burc^auä entfprec^eub öor; roi; aber,

toie biefe getoefen, f)abz [ie Brautzeiten erseugen müjfen,

an benen bie Sc^mac^eren toeggeftorben feien, toäl^renb bie

Gtärfercn fid^ erhielten; fo fei benn eine bcffere, entiprec^en»

bere gefunben roorben. — 5)ie ionifd^e ^nt^roporogle tut

bamit i^ren crften geaiffen Stritt.

ii)ie eben genannte Schrift finbct fid^ unter benen bei?

gippofrateg, bem fie nid^t angehören fann; ebenfoioenig

ftammen 3tDei anbere -arbeiten bon il^m, bie aber benfclben

Söerfaffer 3U befi^en fd^einen. ^a^ finb bie "^ßüd^er „über

bie ßpilepfic" (^ier „l^cirige Ä^ranf^cit" genannt) unb „über

£üfte, '©letoäffer, örtfid^feit". ^ene t>or3Üg[id5e Schrift toiber=

legt aufg nad^brüdfri(^fte ben 5lör;Iergfauben, ber in ber

^arifud[)t cttDog ^cilige^ fa^, ein Reiben, beffen Teilung

befonberer pricfterlid^er ^iffe bebürfe. 3)iefer iMr3t erfennt

toierme^r ben 0i^ ber Branff;eit im ©el^irn, unb, toeitcr au3»

grcifenb, finbet er in "iBcrforgung einer 2el)vc '^[fmeanö öon

Äroton (f. 6. 72), ben Hrfprung aller ©emütsbetoegungen

allein bort; bortl^er ftammen Söergnügen, ^rcubcn, Cad^en,
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6c^er3, 2^raucr, Äummcr, *33erbru§, deinen; burd) ba^

©cf)irn crfcnncn toir bic fitttid^ß" begriffe; alle unsere

tDcc^fcInbcn (Smpfinbungcn finbcn ^icr il^rc Qucfle. SRuf)ig

toibcrfcgt bcr ^orfc^er bic ^nfc^auung t>om §cr3cn alg

bcm SHuögangöpunft unfcrcr ©cfü^fc, bie jcncg nur bcein»

fluffcn: baS ©c^irn i[t bicrmc^r bcr ^olmctfc^cr bcS 'öcr-

ftanbcä. — ^Tod^ toic^tigcr ift baä 3tDcite x>on ung genannte

^uc^, bag bie too^f fc^on ärtcre ionifc^c "iHnfc^uung t>om 3u»

fammcnl^angc bc^ ^Henfc^cn mit bcm Mima unb bcr Örtlich»

jeit (t>g[. 0. 57) nod^ im cinsclncn augfü^rt. ^er '23crfa]7cr,

ein bebcutcnber "^r5t, l^t gleich bcm unten noö) ju toürbigen-

bcn §cfataioä unb ^cvobot, tDcnn aud^ aug anbeten ©rün=

bcn, tDcitc 9^eifcn unternommen, bic i^n nac^ öübrußranb

unb ^gt)ptcn gefül^rt l)abcn. (Sr ift in nod^ tDcit ^ö^crcm

^ö^c af0 jene ^orfc^er ein '23örferpj't)d^o[og. Sicher fällt

feine 3^^^ "ö<^ ^erobotg Sc^riftftcUertätigfeit, beffcn Sc»

urtcirung bcr ^fiaten unb ©riechen er nic^t mc^r tcift. Senn
toä^rcnb bcr ^alifarnaffter bcr fricgcrifc^cn unb ritterlichen

2?ugenb bcr ^ipcrfer alte GF)rc angebei^en läßt unb erft gan^

3ulc^t bei ber 6(^irberung bcr gricd^ifd^cn 8icgc bic'Sctrac^^

tungötoeife gcttcnb mad^t, ba^ l)icT bic Uppigfcit ber raupen

<2iniad)l)(nt unterlegen fei, fo ift Die ^^Infd^uung Don bcr afiati=

)d)cn 'S5cic^ü(^fcit für bcn "^Jcrfaffcr ber genannten 8c^rift

fd^on 3um 3)ogma gemorben. Sr fuc^t nun für bic S[Ba^rl)cit

bicfe£^ (Ba^c^ bic Xlntcrlagcn in ber 'JXatur beg 2anbeö. <Sr

fc^ifbcrt bü0 tDunberöoU gemäßigte Älima S^tcinafieni^ unb

"iMfrifaö, bie ^ruc^tbarfcit bcß 2anbc^, beffcn (£r3cugniffc

burd^ bie 5?Ilcnfcf)cn toercbcrt morbcn feien, gc^t bann in

mct^obifcf)cr önttoicflung 3um üJicl) über, beffcn SDor3ÜgIicf)«

feit unb "Öcrmc^rungöfä^igfcit er rü^mt. 3)cnfcrbcn (Sin-

brucf machen i5m bie ^enfc^cn: groß, fd^ön, raffig ftc^cn

fic bor i^m. -^ibcr unter einem milben ^immcl, o^nc fd^roffe

"Übergänge bcr 3a5rcÖ3citcn fenncn fic auc^ feinen plö^Iic^cn

inneren ^Sknbcl. (2ö fc^It i^ncn bcr 6<^u>ung, ber ^IHünnei«-
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mut, bcr ^am)?f mit bcm 2cb:n; bcr ^ang 3um SDer«

gnügcn übcrtoicgt. Unb fo, in bi:fcr 9^u^c iinb Hngcftört»

\)cit bc^ 3>ü[cinS ergeben fie fid^ bcr ^crrfd^aft eineg

(ginsigen. ^an^ anberg bic Europäer, ^icr ^abeii toir ftarfcn

ftimati^c^en "^Bec^ler, bcr auf baS gnncrc ber ^Ilenfc^cn,

ja üud) fd^on auf bic ^rud^t im ^uttcrfcibc toirft, bcr ba^

SJBcfcn bcr Guropdcr F)ärter unb cncrgifc^cr gcftaltct, einen

fraftboricn Hnternel^mungögcift cnttoidett unb feige llnter=

merfung unter ein fönigfic^cg 9vcgiment augfc^ticßt. '-^Iber

auc^ für €uropa gelten äf;nlic^c Unter) d)iebe. 3" gebirgigen,

mafferreid^cn 2änbern lebt ein befonberg groj^cr unb F)artcr

^lUnfc^cnfd^rag, toiefenreid^eg unb toarmcg ^rad)Ianb er=

3cugt ffeincre, brcitfd^ultrigc (B<:fta[tcn t)on rul;igerem Slöcfcn,

bic il^re Energie mc^r i^ren ^efc^cn berbanfcn - mir

benfen l^icr, toic man mit ^ed)t gcfagt ^at, an bic 8partaner.

3)ic iytl)encr aber mag bcr fd^arffinnige '^pfi)d^oIa3g üor "^ugen

[)abcny tDcnn er üon ben ^ctt>o{)nern beg mageren, ü>a)fer=

lofcn l^anbeg, mit cbenfo rauF)em toic F)eiBem S^Iima, ai^

einer encrgifd^cn, tDad;cn, [eibenfd[)aftlid)cn, eigenfinnigen

^l^affe rcbci, boUcr ^Begabung für bic ^anbtocrfe, bie Ä-ünftc

unb ben ^rieg. —
^ic Ic^tc 6c^öpfung beö raftlofen ionifd^cn 'öolfeg ift bic

befc^reibenbc ©eograpf)ie unb ©efd^id^te. '©oI;! ))at ^craflci=

tog' ^od^mütige ©cringfc^ä^ung ben 0iaai^mann unb ®co=

grapl;en ^cfataioö )don "^rtiCct ber ^ichniffcrei be5id)tigt,

aber bic 'JBiffcnfc^aft f)at fc^on feit langer 3eit ö^h bcbenten=

ben ^orfd)cr bnn jenem -^Ilafcl befreit unb lernt i^n immer

\)bl)cr fc^ä^en, ^^Hit ben fabelhaften 8d;iffermärc^cn ber

^onier bon tounberbarcn Söölfern toarb je'^t bnrd; bie ^ov-

fc^unggreifen bicfcö '3}lilcficr§ in bcr ^auptfad^c aufgeräumt,

ßr l^at 5um crflcn 52Iale ben 03ricd^en einen 'iJonbcgriff üon

bcm nod^ nid^t lange erfd;loffcncn 2anbe %i)pten gegeben,

beffen ^ctoo^ner un§ fc^on ein ionifd^eö '^Bafenbilb ber

3eit in fel^r d^arafteriftifd^cr ©cftalt borfü^rt (bgl. baii



1. "Bilb). 6r f)at feine 2anb^Uuic aud) mit bcn (Sitten

unb (Sigcntümlic^fcitcn anbcror ^ööffcr hdannt gemacht.

(So trügt er rcic^cö ^Hatcrial 3ur 'lJ21cu|d)cntunbe bei. '2lber

er ift nic^t cttoa nur ein (Sammler, ^öorurtcir^rog, toie bic

3>enfer feinet (Stammet j'ic^ fo oft bemä^rt \)ahen, crflärt

er ben Idc^crfic^cn 'Jtnfd^auungen ber ®ricd)cn gleid) 3um

(Singang feineö 'JBcrfcg bcn ^ricg; er crsd^tte mit t>olU

fommener 9^u5c, toie fein eigner Biol^ auf einen göttlichen

•2I^nen bur«^ einen ägt)ptifc^en ^Viefter gcbemütigt fei, ber

i5m bü2^ ungeheure "Alfter ber ägi)pti)c^en ixöniggrci^c nac^=

getDiefcn ^abe. Unb toenn ber 3)en!er auS bem ^cifc beg

Sbafeg unb ^Jtnarimanbrog ^gt)ptcn ein ©efc^cnf bcS 9Tir3

nannte, fo fprad^ er bamit eine elementare ^a^r^eit aug,

bie unö öicltcid^t 3eigt, ©ie man fd)on bamalg begann, bie

^esic^ungcn 3tDifdf)en bem ^Ienfcf)cn unb bcm öon i^m bc»

festen Stücf €rbc 3U toerten. ßrft ein fpätcrcg S^i^^^^^^

ba^ toieber lernte auf bcn "^faben ber ^onicr 3U toanbeln,

iKit aufö neue ben S^\ammcnl)anQ im]d)cn 2anbc^'' unb

'Bolfönatur 3U ergrünben gcfuc^t.

3)iefer fjonicr aber ift noc^ fein ®efc5iu)tfc^rciber im

eigentlicf)cn (Sinne, er ftellt nic^t im toeiten *5^al^men

f)iftori)d^e "öorgänge bar, er er3ä5lt nur ®efcf)id)teu im ^n»

fc^luffe an feine gcograpl)i)<^c unb el^nograp^ifd^e ^ü^rung
über bie befannte €rbe ^i". 5amit aber crreid^en tüir nun
bie fogenanntc altionifc^e 'JToDclle, bic Don gcfc^ic^tlid^en

%>er|önlic^feitcn allerl)anb S^qc 3U berichten von^tc. ^Inberg

al^ bie Sicrfabet ^fops, bie faum oricntalifd;en Xlrfprungeg,

fonbern ein cci^tionifcf)eS (5etDäci)ö fd)cint, ftel)t bic ionifc^e

"2Iot>ellc in ^^crbinbung mit oricnialifcf)cr ^^abuliftif. <2^

mag bamaliä 9Kärc^cn oon {)iftorifc^cn '^crfönlic^feiten bc^

OftenfiJ gegeben f)abcnf t)ergleid)bür bcn biblifd)cn (Sr3äl)lungen

ober bcn fpätcren arabi)d)cn \>on Ijarun al 9u)fd)ib: gcrabc

auc^ bie ^ärc^enmotioc fenn3eid)ncn bie ionifd)c '^Toüelle

ber älteren 3^it- 3)ie gonier gaben bann bem ötoffc bic
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fünftlcrifd^c ^Jorm, fic öcrmcn^c^Iid^tcn bic 3ügc bcr großen

ßrobcrcr bcg Ofteng unb bcr gricd^ifd^cn Si)ranncTt, toic

il^rc alte <£pif cg mit bcn ©öttcrn getan, [ic gaben ent-

fpred^enb bem <5ei)"te ber 3ßit mancher €r3äl^tung tDof)I aud)

eine moraUfd^e 8pi^e, gcftatteten anbere llbcrticferungen

5um 6d5tDanfe auä. (3o lüarb Bdlon 3um .ycnitid^ bta[)cn

S^t)pug beS *©eifen überhaupt, tceit öerfd^ieben üon bcr

Grfd^cinung, bie unä in feinen 3>id^tungen entgegentritt;

5^roi[og, ein echter orientalischer ^önig, ein "iBebrücfer ber

freina[iati[d^en ^ricd^en, toarb um [einer SBc3ief)ungen 3U

3)erp^i toilfen 3um ebten ^onarc^en.

Unb fc^on begann man [id^ in fjonien [ür bie "^erfönlid)»

feiten älterer literarifc^er ^erfönlic^feiten 3U interefjieren.

•^Bir tDi[[en babon toenig genug, eigentlid^ nic^t mel^r al§

bie Satfad^e [clbft. -^ber bie tior^anbenen 9Iad^rid^ten 3eugen

unä bod^ toieber bon bem ^"^iöibualigmug beö 6tammeg,

ber fid^ je^t aud^ auf bem gefd^ic^tfid^en Oebiete betätigt.

— ^atb aber fernen bie ^onier fid^ mit beiben ^ü^an auf

ben ißoben bcr ©egentaart, ber 3<^i^9<^f<^i<^te 3U ftellen.

3)a f;aben toir ben faft f^on in fopl^iftifc^cr '^[öeife Diel»

fettigen ^o^ ^on (£5iö^, >5en 3>ic^ter öon Sragöbien,

S)itr;l)ramben, Plegien, bcn "Jöerfaffer gefd^ic^tlic^er unb

pr;itofop^ifd^er SlBerfe unb namentfid^ bon Memoiren, im

„freieften 'iptaubertone" gehalten, ba^ '2Derf eineg antifen

€ffat)iften. gonifc^e ^unft t>erf)crrlic^t ober d^arafterifiert

jetjt bie ©rö^en ber attifc^cn Literatur unb beg politifc^en

2ebcn§; berühmt ift bor ariem bas mit tounberboll leidster

unb fidlerer §anb enttoorfene Porträt beg Sop^ofleä, beffen

ßrotif, beffen gefelffc^aftlic^e Sugcnben, beffen literarifd^e

^ifbung toie aud^ rec^t geringtoertige Ceiftungen in ber

^otitif unb im Kriege l^ier 3U einem ©efamtbifbe bereinigt

iberben, baS fic^cr ben "^Bert fubjeftiber, bielleid^t auc^ ben

objct^iber SlÖa^r^cit befitjt. "ipiaftifd^ tritt bann S^emiftoffeg

mit feinem gcfetlfd^ftlic^en Hngefc^icf, feiner gan3en garten,
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monS äußcrc ßrfc^cinunggform, bc5ctc^ncnbc 3"9^ fcincg

*5[Dcfcnö erhalten forgfame TSürbigung. 80 ^tit bicfer ^onicr

bie attifc^cn 52Tcn[c^cn feiner ^c'ü mit florem "illugc be-

trad^tct unb ber fpdtcrcn griec^ifd^en ^iograp^ie unb i^rcr

€ingc5cnbcn S^araftcrforfc^ung Vorgearbeitet.

5Tcben bem Äünftlcr 3on fte^t 6tcfimbrotog üon

2^fog, Qud) ein ^cmoircnfd^reiber, aber mit erbittertfter

S^cnbcn3 tätig. (Sin ^c'inb beö ^eriffe^, in bem er einen

rücffic^töfofen 2ibertin, einen fribofen Spötter, einen ©€13=

batö unb baarfpaltenben 3)ia[eftifer faF) unb bem er gleich

too^f ben 9vu5m ergreifenber ^ebe nic^t öerfümmcrn tonnte

noc^ toolfte, ftefltc er toiber SIDinen eine il^m üerOagte "^er-

fönlid^feit boc^ alä ein fcffefnbeä menfd^tic^cg ^robfem l^in.

^üdfyiUlo^ trat er bagegen für ^^eriffeS' ari[tofratif(^cn

CöcQticT i\imon ein. Sr nannte feine gciftige Sigcnart me^r
bic eince ^^cfoponnefierg al^ eineg -^t^enerä. €in tiefer

dinbiid, ben toir, toie 3- ^rung mit ^ed^t ^erüor^ebt, fo

in bie geiftigc Kultur jener Greife gewinnen, bei benen baS

^erftänbniö für eine fotc^c -Beobachtung oorau^gcfc^t toer-

bcn burftc. 3)a8 toaren fc^on bie ^enfd^en, bie für (Suri-

pibeö* fc^rf erfaßte (£5<irafterc üorfe -^uffaffung bcfaßcn,

auf bic bann fpäter 3!5nf\)bibeö' unOcrgleic^Iic^c Sd^ilbe-

rung bcö at^cnifc^cn SKefeng bered^net toar. —
3)ie £ciftungen ber ^o^i^r ^l^ Kenner beä ^TUcufd^n

brauche ic^ ()icr nic^t noc^ einmal 5ufammcn3ufaffcn. 9Xuruuf
einen ©runb3ug, eine i^rcr §aupterrungcnfd;aften muß ic^

noc^ ()intDeifen. ^ür bie Sanier, unb 3U)ar gan3 bcfonbcrs^ für

fic, gibt eö feine Trennung beä gciftigcn unb förpcrlic^en

©afcing. "©ie §omer ©cfüble nnb ©cmütijrcgungcn pbofio*

logifc^ fcbilbert, toie er 'JHeneraog' unb Obt)ffeug' ^3Iuf»

treten nac^ ber förperfic^en (Srfcbcinung tote nac^ ber geiftigen

"^Betätigung fenn3cid^net, fo fe^en aucb ionifc^c iJlr3tc ba^

gciftige 3)afcin be§ 92icnf(^en in unmittcrbarc "Bc3ic^ung
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511m tciblid^it; fic leiten and) baS 'SJefen bcr Golfer öu5

natürtid^en ©egcbenl^eiten ah. ^Tad^ bcn ^önicrn ^at bann

iDicber ^Uriftotcre^ na&^bxüdVid) unb mctl^öbifch bicfc '-^n«

f(fyiuungen erneut.

^od} lange aber toar bic '^vollc bcr Monier als ^illciifd^en»

forfc^er nid;t auSpefpicrt; bem §eerc if)rcr Icitenben ©elfter

folgten nod) einsefnc maggcbenbc 'iperfönlic^fcitcn nad), bie

im atten (Seifte i^reg 6tammeg neue '^crtc fd^ufen; t)on

^rotagorag unb '^^robifoS, ben 8cvpf)iften, üon bem großen

S>emofritog tüirb nod^ bie SRebe fein, ^^r S^BirFen ragt fc^on

tief in bie attifd^c ^pod^c hinein. ©cfc^id^t[id)c (£nttr>icflung

berrduft ja nid^t fprungtoeifc. '^ber auc^ anbere gricc^ifd^e

6tümme l^attcn fid^ allmär^Iid^ am '^Tad^benFeu über menfc^
lid^e *^rob[eme beteiligt, '^eoler unb Sorer, 3)ic^ter, "ip^ilo-

fopl^en, ^iftoriFer, bcnen tüir l^ier nod^ eine F«r3e Sctrad^tung

gönnen muffen.
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1. Sichtung.

^^ic rtrr;:, ja übcrtDicgcnbc '^Bebcutung bcr ^onicr für

j^J Mc >;unbc bc5 "Drienfc^cn tritt uns bcfonbcrä impo«

nicrcnb beim '^Jcrglcic^e namentlich ber bic^tcrifc^en Litera-

tur bcr öerfd^iebcncn v5tämmc entgegen. *53on ^efiob toar

fc^on bie 'Oxcbe; bei l^öd^)tem Sigcnmcrt fann er bod) bie

^rairefe mit ^omer^ [JnbiDibuali^mu^ nic^t bej'tc^en.

"ijirfaioö, jener toitbe, trunffrö^c ©-efcrr, bcffcn Sc^ä^ung trir

je^t au^ einer abfolutcn me^r unb mc^r in eine gcfc^ic^t-

Hd^e um3ufc^en lernen, ^at feine tieferen 'Slicfe in beg

^Henfd^en 6cele getan. 5)enn tcenn i^m ber 'üDein ein

(Spiegel fterbtic^en '©cfen^ ift, iDcnn er il)m '2öal^rf)cit be»

beutet, fo ift ba^ eben nur Srinterroeiä^^it. Hncnblic^ ift

i^m SappF)o überlegen ; bem großen 5>i^tergeniuö er»

fcf)ric§en fic^ ftcta toeit bie Kammern bc^ menfc^lid^eu

^€r3cn!3. 3)ie '^^oetin öerbinbet natürlid^fte^ Ungeftüm,

göttlic^fte Offenheit mit feinfter (Smpfiabung unb ioirb fo

immer mobern bleiben, auc^ roenn if)r auy {yreunb)cf)aft

unb Reißer £icbe 3U i^ren ©efü^rtinnen fic^ sufammen»

fe^enbcg Seetenrcben nicf)t immer 'liJcrftänbni^ finben toirb

unb fann. Sie l^t bie ^irfung biefeö ®efüf)f^ gcfc^ilbert

toie nie jemanb 3uüor unb feiner nac^ ii)r eö oerftanben

l^t. 3>üö füge ©efpräd^, ba^ cnt3Ücfenbe 2a(!t)cn ber l^eiß»

gefiebten ^reunbin betäubt bcr 3>ic^terin baß §cr3; ein

fur3cr iBficf nur auf baß ''THübc^cn, unb bie Stimme ftocft

i5r, bie 3""9c »f* i^r gebrorf)en, ^-cuer läuft i^r bcn Ccib

entrang, i^r -iJluge toirb bunfel, in bcn 0\)ren fummt bumpfer
Älang, Sc^tociß ftrömt f)croor, fic 3ittcrt am gan3en 2cibc,

fal)l toie baß ^crbit^taß meint fic faft ben Sob 3u fernen.
Qo 3eigt Sapp^o bei ^öc^ftcr i?eibenfc5aft fcf)ärfftc Sclb^bc'
obacf)tung; bcnn nur einer fotc^en fann and) \cncS unocr-

glcid)lid) loa^rc ^ort Oom Qvoß alß bem „bitterfÜBcn, bur(^

feine "©affc 3u befämpfenben, fd)rcic^enben Sicre" cnt-

ftammen. Unb toag fic fcfbft innerlich erlebt l^at, fegt fic
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au<i} in bie Gcctc bcr ^rcunbin ^inein. €>ie [ict)t bicfc im

Gd^cinc bcg '55ofrmonbg Garbe^' ©arten burd^toanbeln,

büä tDctd^c (Scmüt bon 0c^n)ud)t, baS §er3 t»on Ä^ummcr

bc[ci^tDcrt: ein treueS Sifb Icäbifc^cn ^raucnlebeng.

Unter bem 9Tamcn bes S f) c o g n i g liegt unö eine 6amm=
lung üon (Sfegien unb fur3en bi)'tic^ifd;cn Gprüd^en bor,

bic jenem borifd^en Sid^ter nur 3u einem Seile gepren

tonnen. 3ii»merl^in fcfiic^en biele ^eftanbteile be» (Bansen

3um iBilbe einer ein^eitlid^cn unb einfachen, ja red)t ein»

feitigen *^crfön[id^feit 3ufammcn. 3)er abiige ^^oct unter»

tocift feinen geliebten S'^nappcn S^rnoS in ben Gittcn unb

"SPftid^ten be§ ^^ittcrftanbeö, bon bem auS er baS Qan^c

Sehen betrad^tet. 23ei biefem iHZanne, ber al^ bebürftiger

Verbannter fern bon feiner Heimat leben mu^te, tritt nun

faft eine ^ft)d^orogie ber -ilrmut t;ert»or. 92Iit biefem fccli»

fd^en Problem, mit bcr ^löirfung ber -l^rmut auf ben ^en»
fd^en, beginnt fid^ l^ier ein 5>id^ter 3u befd^äftigen, bem noc^

mand^ ein griec^ifd^er "ipoet unb Genfer folgen foUte.

Sl^eogniö lä^t bie -^rmut ben 5Henfd^en gerabe3u er»

trücfen; bie ^ugenb berbirgt fic^ faft unerfennbar unter il^r;

'ilrmut ^eißt bie 2ef;rerin ber llbel. — ^ie nnb ba gelingt

eö aber aud^ biefem in ben ^Borurteilen feiner ^afte be-

fangenen 3>id^tcr, ben ^lid über bie einengenben 6tanbeg=

gren3en 3U ergeben unb ung 3tDar fubjeftiöe, aber barum bod^

nid^t minber gültige örfaf)rungen bor -^ugen 3U fteHen.

•^Dir banfen i^m bie trcffenbe fo oft fid^ toieberbolenbe

^eobad^tung, toie ein einselner 2^on, ben toir plö^Iic^ ber=

nehmen, in ung eine ganse Äette t)on 'töorfteriungen ^er=

bor3urufen bermag:

5>cn S?ranict>|d;tei, ben bellen,

i>ört' id> in bo^ct fi"ft,

$)er bie SDintccjaat ju beftellen,

SlUbctbftlicb ben Sauern ruft.

2lc^l bis jum SJcrjcnsgrunbe

S^at bas midfy toeb burcbfcbrilttt
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Qrin Snbcer baut ja jut Ctunbt

Snetn fc^öncs ^ruc^tgeftI^.

jQt anbrc, anbtc jic^>cn

®ic ?näulcc ^en '^flug etn^ett

3(^ abec mu^te fliegen

3(4>t flbet das »ette 97}ccr.

(übccfc^un^ PDn 3ul. 6c^u(^.)

(Sin öcrbanntcr ^bligcr, groUt S^cogniä ber fd^mu^igcn

'^Ich^ feiner ^eimatftabt unb bcn eignen öerrumpcnbcn

ötanbeggenof[en; im unangcfod^tenen ©enuffe t>ornc^m[ter

©cfeiric^aft lebt 'ipinbar, ber Sänger einer ^crvcnta\te.

93om ©cbälfe ber ftor3cn ^bclßf)b\c grüßen i5n bie

Waffen ber ^y^nen jener ^enen, bei bcnen er toeilt; i^m

ift ba^er allein in ber ^odfigemutcn ^elt ber 9^itter3eit

XDo\)l. iBeglücft burc^ ben (S>lan$ feiner erlauchten 'iUJirte,

fonfertoatiö bi^ inö ^arf, fennt er im eigentlichen

©innc feine Probleme, mit bencn boc^ fc^on ber i^m

nic^t feiten na^efte^cnbe THifd^t)foä ringt; immer toieber

nennt er einfachen 8inncg 9^eic^tum unb ^HanncgiDert

bcn fc^önften "iBeii^. <5o finb bcnn aud} bie ^lajimen

biefeg 3)ic5terg, beffen ©rö^e eben in feiner \3oilcn ©e»

fd^foffen^cit unb in feinem unverbrüchlichen ©lauben an

jene glänjenbe SlDert bcftc^t, auc^ faft burcfitoeg fe^r ein=

fad^ unb sengen nic^t gerabe für gro^e ^ülte feinet mcnfd^«

liefen (Srfa^runggfc^a^eö. ^inbar beobachtet, ba^ §er3 bc3

Sterblid^en fei bei eignen i?eiben befümmert, bei fremben

ru^ig; er meint, aud; ba^ Süge finbe Sättigung; in großen

Gefahren fie^t er fefbft ©ötterfö5ne nic^t immer ftanbl^aft;

er rü5mt ben, ber unter ^abcn jung, im ^atc ber (Er-

fahrenen alt gfcic^ einem §unbertjäl;rigen fei, toie er ja

überhaupt bie 'JTcigung feinet ^olfeö für öcrftänbige 3""9'
linge teilt. (Sine, öon allem bic^terifc^cn Sd)tt>ung unb
l^eroitc^er Äraft abgefc^en, ec^t menfc^Iic^e Ssene l)at er

faft allein in jener fc^önen (Spifobe Dom Kampfe beä Äin-

bt^ £)eraf[eä mit bcn Schlangen gcfc^ffen, in ber er 'ilinp^l-

• c 1 1 (( c n , »ri((4ti4t SK(n(4<n. 5
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trt)on ^crbcicifcn unb bcn .^i^'b^tcr bcg tlzmcn §erog mit

cbcn[o crfd^rccftem toic frcubigcm Staunen bcm 'Kingcn 3U"

fd^aucn Täfet. '^^Ibcr nur einmal fc^cint i^n ein toirflic^cg

Problem be^ "iQ^cnfd^enlcbcnö bcfd^ftigt 3U 5<i^2"i ^^ ^r

t3on bcr ^crrfd^üft bcr 6itte(?) fprid^t, bic aucf) bic ©etoaÜ-

tat 3um '5^cd^te mad;tc. ^bcr er ^at biefeö "^Bort burcf) ein

glcic^ fofgenbcg ]^croi)cl^eg '23ci)picr me^r üerflüd;tigt alS

erl^rtet.

2. ©efc^ic^tfc^reibutig unb ^^ilofop^ie.

§ e r b 1 l)(it üon ben 6opr)i[tcn 'ülnregungcn empfangen,

ol^ne aber ^clb)t in bem 'iHIa^e toie S^ufobibeg 3U i^ren er»

Taud^ten '23ertrctern 3U gel^ören. "^Beit me^r er[c^€int er, ber

bie „Xaten bcr 92Ten[ci^en" unb bie bauernben 'SJunber-

tDcrfe bcr ^elfenen unb "^Barbaren fc^ilbern tottr, a[g bcr

€rbe ber Monier, in beten 6praci^e er nad^ einem ©«[c^e

ber gried^tfd^cn Literatur fd^reiben mu§. <£r übernimmt bie

ionifc^e ^iftorifc^e ^oDcIte, bie er auf feine '^eife augge-

ftaftet; in bie ^ußtapfen feiner ^öorgänger tritt in ber

5<iuptfad^e cud} feine i?änber= unb '23örfcrfunbe, affo,

ba% man ti)of;[ in neueftcr S^it \)ai behaupten fönnen, bcr

gro^e §iftorifer ^abe urfprünglic^ fein SQJer! in ber SlDeife

bes ^onierö ^cfataios begonnen. 5)ie übcrragenbe "3eöeu»

tung biefeg fd)üpfcrifc^en (Seiftet aber be[tcl;t befanntlic^

barin, ba% er feine fammeinbe unb forfc^enbe Sätigfeit

einem großen gefd^ic^tlic^en <^ebanfcnbienftbar gemacf)t unb
aug bamatö norf) faft unfenntlic^en 21n3cic5en einen toett«

ge)c^id;tüd^en 'iBorgang, ben ^ampf 3ü)ifd^en bem Orient unb
Of3ibcnt, ^crausgetcfen l^at, ein toa^rcr 'ipropl^et fommenber
3citen. Um biefcg einen unfd^äljbaren "iBerbienfteg toiüen,

ba^ aud) im '^Utertum fd^on geroürbigt toarb, muß man x:m
mand^e llnt)o[lfommenF)eit nad^fe^en, bor atfem, ba% er un»

ter bem '^Banne ber ionifd^en Lobelie oft gro^e gefd^ic^iric^
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(SnttDicffungcn aug rein pct\bnü(i)cn ^Jorgängcn crffärt l^at.

^crobot i[t fein unfcrbftänbiger ^ad^trctcr ber ioitifc^cn

Cönber» unb "i^ölfcrfuiibigcn; in ber Tebenbigcn ^orfd^ung

feiner SRcifen \)<it er überaß ba^ if)m öon Söorgängcrn

Überficferte nacbgcprüft. 8cine tro^ größter Cücfcn nnb

3al^rreicl^er "SKigöcrftänbniffe nod) immer ^oc^bebeutfamc

6cf)ifberung ^gt)ptcn^ fuc^tc tcn (Sriec^en eine [rembc

^ölferfecrc nä^er 3u bringen. (2r toanbcüc ()icr auf §efa»

tüioö' 0puren, aber er f)at aud), buvd) eignen ^^ugcn»

f(i)ein belehrt, noc^ tiefere ^ficfe in ba^ 'ilDefen jencg

^offeö, bcffcn förperlic^e (Sigcnart if^n ebenfallö nic^t toenig

feffette, getan unb bie 2er;ren ber 3^1^ "f'^r ^^^^ 3"föm"
mcn^ang ber "Statur eineö £anbeä mit ber feiner '^Beöjobner

fic^ aufö grünblid^ftc 3U eigen gemacht.

'3)a^ i^m, ber im Kriege ein llbef fie^t, griec^ifd^er

<£()öut)ini^mu£ä nid^t nad^gefagt irerbeu fann, i[t Tange be-

fannt. "'^Iber er i^at bie '^crfer nid;t nur unparteiifcf>, fon«

bern auc^ treffenb, mit fiebetiorr beobad^tcnbem '^uqc ge-

fd)ilbert. ßS ift ein rittcrTicbeS unb fittenftarfeä ^olt, baii

un^ ^ier entgegentritt, in manchem bem griec^ifc^en 6ieger

bei toeitcm fittlid^ überlegen.

^ud) bie eigne Nation f)at O^^obot d^araftcrifiert, er

^at ben "iöerfuc^ gemacht, auf feine S33eifc bie gried^ifd^e

^olfßfeere 3U fenn3eic^nen. 5>erarligcg ^tten ja fd^on bie

^onicr unternommen
' ; tro^bcm bleibt 5'^robotä 'ii3orgcben

originefl. 3)er ^M'^orifcr benft 3unäd^ft nur an 'Jlltgried^en»

lanbä ^etoo^ner; t>on bcn ^oniern, beren S3)ei(^ti(^feit er

tabelt, fiebt er ebenfo ab toie )yon bcn Gifcfiotcn, beren

*2XationaIf)e[ben ©cton er menig günftig gefinnt ift. iJluc5

fyii eine ftarfe 93oreingenommcnf)cit für iHt^en fein Urteil

nid^t feften beirrt. '21ber cö finb bod) ein3:rne 3"3C ^<^^

gcfamten (Sricc^entumg ftar erfaßt unb mit übcr3cugcnbem

"Slac^brucf gefd;ilbert tDorbcn. So nennt er benn bie iJlrmut

» 53gl. e. 59.
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organifd^ mit ©ricd^cnlanb t>crtt>ac^fen; bafür ober beflt^t

^cltag bcn TÖlanucgmut, gcfc^affcn t>on '©cig^cit unb

ftarfcm <5cfc^, bafür bcn gbcaligmug, bcffcn ^rcig ^crobot

gcfd^icft einem ^einbe in bcn ^unb legt: „'^Harboni^g,"

ruft ein pcrfifcl^cr ^eerfü^rer au^, „gegen tt)elc^ 'SHanner

füf)r[t bu unä 3um Kampfe, bie nlc^t um äußere <5üter

ringen, fonbern um ben ^Ru^m ber ^aftl" 3)ie ^cf^rfeitc

biefeg SQJefeng i[t bann freiri4 ^»^ griec^ifc^e Uneinigfeit.

— ''^u<l^ bom d^ürafter ber bciben j^eüenifc^cn §aupt-

ftümme, ber 6partaner unb ^It^ener, Xoill ber §i[torifcr

feinen £cfern einen bcutUd^en ^^egriff geben. €r toerfd^rt

bübei bcfanntrid^ üufeerft parteiifc^, o^ne bod) l^ier bie lafe»

bämonif4e mit iBebäd^tigfeit gepaarte, aber big in bcn 3^ob

getreue Sapferfeit üertüifd^en 3U fönnen, bort bie atl^enifd^e

*iRü5rigfeit unb 6pannfraft gar 3U einfeitig aug3uma[en.
— hinter bem ^aUfarnafficr ^ßfo^öt ftef)t eben noci) nid^t

jene alte Äuftur, bie einem ©tefimbroto^ ba^ feine ."^öort

X)on einer peloponncfifd^cn *^crfönlicl^feit eingab; nur bunfel

fyxt er 3l5nricl^eg empfunben.

^erobot, fo fagten toir, leitet faft alle großen gefd^ic^t»

lid^en ''Bctocgungen au§ perfönlid^en "iBetocggrünbcn ab.

^Ieid^tDoF)[ ^at er eg rec^t fetten berftanben, unä eine

l^iftori)d)e *^er]önlic^tcit tüirflicf) leibbaftig üor iJlugen 3U

fteflen, bcinaE)e bei jebcr treten unä fd^arfe, unausgeglichene

f2Biberfprüd^e entgegen, ©egenfä^e, beren Jlberbrücfung feine

^ft)cf)o[ogie ber SlDeft 3U leiftcn bcrmöc^te. ^2luf jene l^at

3. 'iBrung in eingef;enber ^cl^anbrung ^ingetoiefen unb fic

in ber ^auptfad^e aug ber Unfreiheit beä siriftftcirerg

feinem ^atcriare gegenüber erflärt, baS i5m bie ein3efnen

^erfönfic^feitcn bon fe^r berfc^iebenen 0eiten 3eigte. <£in

treffÜc^eg ißcifpicl für biefe mangcfnbe ^13ft)d^oIogie beä
Öiftoriferg bietet befonberg ber (S.^arafter beg ^ambt)feg;
cinerfeitä fie^t §erobot bcn ^^rebef beg ^13erferfönigg am
^Ipißftier alS bcn ©runb feinet "üBa^nfinng an, anber-
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feitS täfet er Äambt)fcS fc^on toor5er öcrrücft fein, ol^ne

\id) in bicfcm Söibcrftrcitc ber ^nfc^uungcn für eine 3U

«ntfc^eiben. 3n gfeid^er Hnbe^olfcn^cit t)er3eic5net er bag

^ilb beg vertriebenen 8partanerfönig8 3)cmaratog üöUig.

S55o^r empfinbet er ben ergreifenbcn Söorgang, ber fid^ in

bcr Gecte beg Verbannten abfpieft, ben Streit 3tDi|ci^cn ^a%

unb Siebe 3u feinem i^m feinbtic^ geworbenen 'iöaterranbe,

aber er bcrmag biefen ^onftift nic^t 3u formulieren unb

fo [eugnet er 3)cmarato0' ^o\)ltooUen gegen ©parta, läfet

aber bem Cefer bod^ toieber bie '^a^l frei, bie ^anblungg»

toeife bcS Äönigg aud^ au3 guter ©efinnung ab3u[eiten.

•iiber ^erobotä pft)d^orogifc^e "öoraugfe^ungen finb auc^

fonft merftDÜrbig fc^toac^. 5er fd^m» unb tafttofc Äönig

Äanbauteg, ber fein SBeib bem ©t)geg im (S^^gemad^ 3eigen

iDitr, bertbci biefen 3U bem Unternehmen mit (Srfolg, in-

bem er i^m gerabe bie befonbere ©d^toierigfeit beg 'iUn-

fc^ragg beutlic^ genug bor -^ugcn ftellt. 3)er ^irt beg §ar-

pagog, ber ben (öniglic^cn ^aben ^rog töten \oü unb

um feine eigne fd^tt>angere ^rau in großer ©orgc ift, er-

fährt gan3 beiläufig t)on bief^r, ba^ fie foeben ein totoä

Äinb geboren ^abc. Unb ba^ glcid^e Xlngcfc^icf r;errfcf)t

aucfe nodi in ber tDunberboIfen 'TXoöeire Don Sofong unb

Äröfug' 3"f<J"""<^"^reffen. SlÖer bie lange unffare ^uc?-

einanberfcljung beg atf)enifd^cn .Reifen über ben 9veid)-

tum unb bag ©fücf aufmerffam gelefen ^at, ber mufe gc«

fte^en, ba^ ^erobot fic^ üom 3)enfen eineg „^^^ifofop^en*

noc^ eine rcc^t unfic^ere 'iBorfteUung gemad^t l)<it. 3)ie

fc^öncn ionifc^en Ocfc^ic^ten finb i^m überliefert »orben,

er ^t fie oft nicf)t o^ne 5l^unft, t)i«>lfac5 etmag fentimentat,

jutoeitcn aud^ in tragifc^er "iMugtjeftartung toiebergcgcben,

aber bie Tebenbige '^nfcf)auung Don ben *3!Hcnfdf)en ber (5c-

fc^ic^te fefbft ift nic^t öorbanben, ber SRei3 beg bloßen <2r-

yi^lcn^ ift nocf) 3u ftarf.

5)ie Unüxi5rf(^einlid)feit ber meiften ^erfönlic^fciten

I
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^crobotg tDtrb aber aud) nod^ burc^ )cinc fittUd^c ITenbcns,

bic er im 5lrdfe bcr attifd^cn 2^rügifcr gctoonncn })ahcn mag,

U)ic burd^ feine politifrfie .©telfung bcr[tärft. (£r \)t ein

^cinb ber St)rannig toic 3umci]t nuc^ ber Könige, aI3

^reunb beg '^Ifmconibengefd^Icc^tg ein ©egner bcg St;e-

miftofteö. 3ft nun ein gUinsenber i^cTr^(i)cv nic^t ge|"tür5t

tDorben, toie 3. ^. ^crianber unb auc^ ?Cerreg, fo r)äuft ber

^iftorif er auf bie legten ^Q^re be0 92Ionarc^cn alle möglichen

©reuer, bic bann in ftarfen ©egcnfa^ 3u feinem früheren

beffercn 3>afein treten. 3)t aber ein Äönig 3U i^alh ge»

fommen, fo läßt er i^n too^l nad^ feinem 8tur3e, burd^

Erfahrungen geläutert, bie (Srfenntnis be§ 9?cd^tcn erreichen,

^röfuö, bcr 3tt)ar feinen ^albbruber getötet, aber bod) — aud^

bieö ein crf)t ^erobotcifd^er SlÖibcrfprud^ — ein öorncbm
benfenber ^errfd^er ift, irrt fd^mer über bie toa^rcn "^Bcrtc

beS 2ebcnö; nad^ bem ^alle feineg 9?eid^eg aber toirb er

3um Slöcifen, ber noc^ Äi)rog' 0o^n mit feinem ^late tier-

forgt. 5>emaratog ^anbelt alg Äönig oft ungerecht, aber

am ^erfer^ofc toirb er 3um berftänbnigöoffen, bod) and) un-

abhängig benfenben ^reunbe be^ (Bropönigg. — "Um 3^c-

miftoflel' (5Ian3 erbrcic^en 3U faffcn, toirb je'be gefd)ic^t«

lid^e unb alle pft)(^oIogifd^e ^ögüd^feit bernac^Iäffigt. 5)ei-

'^Hann, bcr mit allem "Slad^bructe barauf beftanben ^at,

bei Galamig 3U fc^lagen, ^at fic^ bei ^erobot mit ber«

fclbcn ©c^tDac^mütigfeit toic bic iJInberen in bcn peloponncfi«

fd^en ^^fan beä airgemeinen 'Jlbsugeö ergeben unb mu^
erft buvd) einen bunflen (Sr)rcnmann 3ur Vernunft gebracht

tDcrben. 3)ann fpiclt er freiUd^ feine neue 9^or[c ali fetter

©ricc^cnranbg rcc^t toadter unb temperamcntDoU.

Keffer finb ^crobot anbere gefc^ic^tlic^e ^^crfön[icf;fcitcn

gelungen, bcren SlÖefcn nid^t fo beiß umftrittcn toar ti)ie

ba^ beg großen '^Itbcncr^. 5>a ift 3unäd^ft feine liebe 2an'
beömutter 'ülrtcmifia. ^l)r bat er ein bleibcnbeg 3>cnfmal

gefegt, ber fü^nen unb ffugen =?^atgeberin beg 3Ccrfc^, bie

I
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er einmar unmittelbar (fyiraftcrificrt, bcrcn er ein anbcrmal

burc^ bcn ©roBfönig al^ ,M^ 5Hannc^ unter bcn SDDeibvrn"

gcbcnfen läßt, ^ci bcm ^ifbe beg 3)areio^ aber leitete

ben ^iftorifer bic airgemeine *23crcl^rung, bie ber "^erfer-

^€rrf<f)cr bei Orientalen unb (Sriec^cn getoonnen l^tte. "©o^I

^t ^ctobot feine genauere 'üJorftellung öon bem toirflic^en

3>üreiog, bem tic[rerigiö[en, aber unnac^jic^tig ftrengen

dürften. "iMber baö "iporträt eineä (Srobererö Do[[ rei3baren

*5Iationaf)tor3eö, cincö bunfbaren Äönig^, ber [elb)'t einem

Si>erräter toie ^iftiaioä bic [rü^:r Don i^m geleiftetcn guten

3>ienfte nic^t bcrgißt, seigt bei i^m bod) eine getDi)[e Ö3e=

fc^foffenbeit. llnb »cnn ^erobot über ben ioni[cf)on 'Jluf*

ftanb mit (Seringfc^^ung rebet, fo i)at er eg üerftanben,

beffen "illnftiftcr ^iftiaioä unb feinen Kumpan "^Iriftagoraä

in ibrer gansen lln3ut>erläf)igfeit gut 3U fxi^irbern.

^ber bc^ finb 'ülugnabmen; im gan3cn entfprlic^t ber

5üüe ber bcroboteifcbcn ©efiatten i^re ^^faftif mit nicbten.

3)cn ^en[«c^en <il^ ein ©<in3eä 3u erfaffcn, toie cS 3on
unb aucb Stc)imbroto§ allem -^nfcbein nad) üermoc^t ober

öerfuK^t \)abcn, i)t bcm tDiber[prucf)0t)orren §alifarna[fier

n«t toerfagt. *2Dol^[ ift er auögcrüi'tet mit jenem ed^tgriec^i-

fcf)en 8inn für baS 2chcn in feiner ^Hrtgemelnbeit toie in

feinen bcfonbercn (£rfd)einungöiormcn. Sr fpric^t gern 0ä§e

menfd^ric^er (Srfa5rung aug, unb gan3 befonberä originelle

•^Inf-c^auungen beö 3"^i*>i^"""^'3 fcffeln i^n ebenfo toie baB

Sonberlebcn merfmürbiger "iöölfer. ^ü-d) ber mcnfd)Iic^cn

<Ein3eIerfd)cinnng tcirb er in ber 9^egcl nocb nicbt mächtig;

f)ier entrichtet er feinem ©tamme unb aucl) einer nocb nic^t

Dolf cnttDidelten siBi)fenfd)aft feinen 3on. "^Iber cineö feiner

bcbcutcnben 'öerbicnfte bleibt cS, jenen ®runb3ug besJ

grie(f)ifd)cn '2Xationa[d)arafter^ flar crfannt 3U b<ibcn, ber

aud) noä) \)eütc ben ibealiftifcf)en 5)eutfd)en mit bcn ^die-

nen bcrbinbet. - -

•Slnajagorag, ber ionifd^e -Tlaturpbilofopb. b<itte, ©ie teir
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gefeiten, bic Orünbc bcr libcrregcnl^eit bcg ^enfd^cn über

bö8 Sicr bezaubert. ^ittrcrtocUc aber toaren oud^ anbere

^P^ilofop^cn biefem *i|3robIem nä^er getreten. "5Bir lernten

fd^on bie p^iföfopl^ifd^en 6tubien ber '2IIebi3iner fenncn.

'^an bürftc üieircic^t altgemein aud^ öon mebisinifd^cn ber

g[eid^3eitigen ^^i^öfop^^n reben, toenn nid^t "ipeTfönric^feiten.

toie SU ( f m a i n bon Proton unb Sntpeboffe^ Don sytra»

gaS überl^aupt fi(^ ebcnfo alg ^r3te toie aI8 *^l^irofopl^en

betätigt l^ätten. ^uf ©runb öon 2^icrfeftionen entbecfte jener

bie bor3ügric^[ten ©innegnerben unb erfanntc im <&e^irn

baS 3c"trarorgan ber ©eifteStätigfeit, bermöge beren toir

ben anberen nur toaFjrnel^menben ©efd^öpfen überlegen feien.

"5Teben i^m, bcn man 5u ben bebeutenbften tt)i[fcn[d)aft[id^en

SPft)d^orogen ber Oried^en in ber älteren ^cit red^nen fann,

ftel^t ßm^jebofleg bon "iilfragaä, ber THr3t, SlDeiI;eprie[tcr

unb ^^olitifer. ^it ftarfer 9^efignation blidft er auf bie

menfc^Iid^e ßrfcnntnigfä^igfeit im allgemeinen l^in: „"^enn

engbe3irft finb bie Ä//7/7^Äü)crf3euge, bie über bie ©lie-

ber der Menschen gebreitet finb. ^ief ^rmfetigeg bringt

auf fie ein, b(x% i^r 3Tad^benfen abftumpft. Äaum l^aben

fie einen fleinen Seil beg eignen £ebenö überfd^aut, fo

fliegen fie babon, fur3rebig, nad^ 9vaud^eg "Slrt auffteigenb.

60 glaubt jeber nur an ba^^ tborauf er gerabe bei feinen

mannigfachen ^rrf^^rten gefto^en, unb boc^ rü^mt fid^ jeber

b<x% ©an3e gefunben 3U 5<iben. 60 toenig Tä^t fid^ bieg für

bie Saienfc^en fe^en ober l^ören ober mit bem (Reifte erfaffen."

(Hberfe^ung mefentlid^ nac^ 2)leI3.) "^Iber ber "^^i^bfo})!)

fül^rt fi(^ felbft l^od^erl^aben über alt fofd^ ffeinmütigeg "iöer-

3agen. <£r \)<xi fül^n eine 'tpi^t)fiorogie ber SKal^rne^mung

«nttDorfen, inbem er ©leid^eg burd^ ©leid^eg erfannt ujer-

ben lä^t, affo 3. *58. ba^ äußere ^euer burd^ b<x^ ^euer in

unferem "iMugc. 'JHug bemfelben '^rin3ip l^at er bie meiifd^

lid^en 'JBegierben unb bie ^efriebigung unferer finnlid^
^ffefte tbie b<x^ ©«genteil beffen ab3ureiten gefud^t.



60 toirft bic ionifd^e SBiffenfcfKift auf bie 3)cnfcr bcr an-

beten 6tämmc. SlDä^renb bcr 3"^it>ibualigmug bcr ioni-

fc^cn ^ic^tung uncrrcid^t bleibt, eifert man ber ionifc^cn

^ebi3in unb ©efc^id^tfc^reibung mit ©lücf nac^ unb über-

holt fic tDof)l auf cin3erncn (^ehicttn bcr ^iffenfc^oft, ol^nc

bcm gansen können bc^ genialen 8tamme8 auf bcm (Ge-

biete bcr 'JSIcnfc^enfunbc grcic^3ufommen. —
^on bcn '5lttifern tixir bi^^cr nic^t bic "^cbe. 2angfam

5at fid^ ba^ at^cnifd^e 3)id^tcn unb 5)cnfen enttüicfclt, in

fc^r eigenartiger Slöeifc, nid^t o5ne frcmbc 6inf[üffe in fid[)

auf3une5men. -prüfen toir je^t feine Peiftunggfäbigfcit auc^

auf bcm (Bcbkte bcr ^ft)c^ol£>gic.









1. ®ie ältere ^ragöbie.

^^ie gonicr finb feit bcn S^agen bcr Obt)[fcc ba2 ^oÜ

^i/ be^ gntcrrcftualiSmuS; bic (St^if fpiclt feine ent-

fc^eibenbc SRoUe bei i^nen. (gin STDcc^fcI erfolgt erft burc^

bie ^ttifer, bie sugtcid^ mit bcn rcligiöfen bie ct^ifc^en

fragen bctocgen unb in ^lü% bringen. 3)ieg gcfc^ie^t für

ung sunäc^ft in ber Sragöbie, mit beren ^enfc^en toir un^

je^t 3U befc^üftigcn \)ahen.

3)ie tragifc^e 3)ic^tung bcr ©riechen arbeitet, abgcfeben

üon ben gans tpcnigen fällen, too fie (greigniffc ber un-

mitterbarftcn '^crgangeni;eit be^anbclt, mit ber alten Gage,

üuS ber fie eine ein3elne entfc^eibenbe ^anblung auslöft ober

bie fie auc^ qI^ ein ©an3c3 in mehreren jebegmat um
«inen '©enbepunft fic^ betoegenbcn (Spifoben t>orfübrt. 3)ie

(S^arafterc, fotoeit ber ^l)t^ug, b. l). in ber ^auptfac^e bog

€pog, fie überticfcrt ^atte, fpielen für ben alten 5)icl^ter bei

ber Wa\)l feinet 6toffe^ nod^ feinegroegg biefclbe ^loHc toie

bei bem mobernen 4)ramatifer, ber einen gefd^ic^tlid^en Soor»

iDurf fonsipiert. "^ber fobatb ba^ 8cl^affcn felbft beginnt,

fobatb ber 5>ic^ter ben gelben in Derfc^iebencn Situationen

rebenb unb tcirfenb 3ur 3)arftenung bringt, mu& er i^m auc^

unbetDUßt ein gctoiffcö (Seprdge geben; bie 3)icl^tung fd^fft

[ic^ felbft auö. 5)iefcg ©epräge 3elgt barum burd^auä nod^

feinen feftcn G()ara(tcr, ja, toenn toir ettoa einem fotc^en in

bcr alten Sragöbic begegnen, fo bilbet er in ber SRegel

«ine '2iuönaf)mc. IDie iDirffic^e OoIIc (Sinr)eitli(^feit ber

bramatifc^en ©eftalt ift erft ein Grgebnig einer langen (Snt-

toicflung unb ber beiou^tcn Grfcnntni^ t)on bcr *2Iottt)enbig-

feit biefer(£inl;citlic^fcit; eigentlich \)at erft ^lilcnanbcr bicfe^

3icr böüig erreicht, o^ne babei in^ Grtrem 3u öcrfallcn.

3)ie Ci)ramcn be^ '21ifd^t)Ioö 3cigcn auf bcn erften ^iölicf

3iemricb einfache, ja auc^ tt)pifcf)e ©cftallen. 3n bcn

„öc^u^fle^cnbcn" b^ben toir bcn Gbor ber bangen 9Iläb-
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d^cn mit i()rcm '33atcr, öuf bcr onbcrcn 6citc ben hvaX>en,

§iffc [pcnbcnbeii "iyrgiücrfönig; bic „~^cr[er" 3cigcn eine

forgenbc Butter unb bie ßrfc^einung be§ berftorbcnen

groJ3cu unb guten ^Ilonard^cn, bann einen gcbrod^enen

^•lüd^tling. 3n ben „8iebcn gegen Sieben" [tel^t bor ung

«in ^clb, bcr feine 0tabt Dertcibigt; bic anbcrcn Dramen

führen ^icv ben ^^cinb beä neuen ©öttergcfd^tec^tg, 'iprome»

tl^eug, bor, bort bie iüilbe ®<ittenmörberin 5^ri)taime[tra,

ben itor3en i^öuig 'Jlgamcmnon, bie gefned;tcte 6e^ei'in

Äaffanbra, ben ^niuttcrmörber Orefteä unb feine f)crab«

getüürbigte Gd^lücfter Gfcftra. ßö i[t fein 3"f^^^ ^^B ^^^

(Beftaltcn ber legten 2riIogie icf)on gans anöerc, tiefer

greifenbe S^onftifte alS bie erften nod^ sicmlid^ primitibsn

ßtüde üufiüeifcn. 3)enn mit ^ecl^t barf man eö afä einen

(Erfolg ber '^p^ilologie ber testen 3a5r3cf)nte rühmen, ba%

bie i^unbe bon ber Gnttoicffung bcö 3)ic^terä ert^eblid^e

^ortfd;ritte gemacf;t \)at, unb bie 9^eif;cnfoIge aller Sra«

göbien je^t sicmlic^ feftftef)en bürfte.

3)ie Si)pif ber ung borlicgenbcn älteren Dramen ift aber

nun feinc^tocgä ftarr. ^m 3)anaog ber „©c^u^fre^enben"

l^aben tüir einen ^ater bor uns, ber fid^ mit ^^lec^t felbft

öfö einen [Jüngüng an (Seift unb SlDort fenn3cic]^net. Ör
forgt für feine bangenben Söc^tcr nid^t nur burc^ bie Sat,

inbem er ftetg nac^ ben '55erfotgcrn ausfc^aut, fonbern ber

'ißlenfd^cnfunbigc I>i[t bic ^äbd)cn aud) aufä ftrengfte 3u

€infacf)em, unauffälligem üBcne^mcn an, um nidf)t bie Xln-

berfcf)ämtf)eit bcr 2anbeäeintD0l)ner 3u rei3en. Unb in bcm
getDiffenf)aftcn ^rgiberfönig, ber fid^ auä öirer^anb fcl^r

begrciflicficn Sebcnfen nid^t leicht 3ur "^ufnar;me ber

3)anaiben entfcf)ricBcn fann, ^at 'ilifc^t)[Oö 3um criten r^ltale

in ber bramatifc^cn Literatur bcr ©riechen 3iüar nod) unge»

füge, aber nid^t o^nc ^nfd^auiid^fcit bie ^ot be§ 3tt>eifel3

gefc^ilbert.

^em SDater bcr 5)anaiben entfprid^t bie ^lutter be^
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Sterjcß in bcn „*i)3crfern". ^cnn fd^on ein 3^t)pug, fo ift c3

ein bcfonbcrg fcinc^cscic^nctcr: ed)t tociblic^, toic bic Königin

bei bem 3<i"i"^crbcric^t üon bcr großen ^Ticbcrragc bc^

^eere^ Snerft mir an i^ren 6oF)u bcnft, bicä aber nic^t

offen 3n fagen toagt nnb tooH ^cimlic^er Hoffnung auf

36erres' Rettung nur aUgemcin fic^ erfunbigt, tocr btnn

nun nid^t gefallen fei. '^nd) ber alte 3)areio^ ift üon tiefer

*2}aterforge bciüegt; fo ftarf er, al^ Urheber be^ erften ^crfcr«

3ugeö, feinet 8of)nc^ tricgerifd^c ilbcr^ebung tabelt, fo innig

iDÜnfd^t er eine freunbfic^e *2Iufiia5me bcB ©efd^lagcnen.

9Hit bcn „(Sieben gegen 'Sl)cbcn" \)at ber ^id^tcr einen

toeiten Schritt üorioärtä getan, „ßteofleä," fagt ^itamoioi^,

„ift toenn einer ein tragifd^er ^elb." 3)ag bebeutet in biefem

tJalfe auc^ eine getoiffe ©efc^loffcn^eit beä SQ3efen3. 5ie

üorre Eingabe an baä "iöatcrtanb, beffcn augenblicflid^e

fd^toere ^Scbro^ung er tiefernft empfinbet, mac^t il)n gegen-

über ber ^iHufgcregt^eit bc^ ^raucnd^orö faft 3um 'iSJeiber«

feinb. ^romm unb bod^ nid;t gau5 of)ne finftcren ^uta-

nSmu^, 3eigt er aud^ eine tocid^cre (Seite, bk bei bicfcm

^ann ber entfd^foffcnften ^flicf)terfüllung milbernb toirft:

bie *2lncrfcnnung beö ebUn ©cgnerä. 5)en fic^t er in

^mp5ii^rao0, jeuer ©cftalt, bie ber 5)ic5ter in bem fc^öuen

SSJorte gefcnn3eic^net ^^t: ^enn nid^t gered)t nur fd^eincn

toilf er, toilf eä fcini — ^n gan3 ä^ntic^er SlDcife ^^t

*iHifc^t)Ioö ^^rometI)euä' '^Dcfen Variiert, ^cn ungc[;eurcn,

unbeugfamen SÜtanciitro^ gegen 3cnö, gepaart mit ber l?iebe

3um goltDerlaffencn, unbef)irflid;en ^enfd^cngefc^Ied;t, fanb

ber 4>i(^ter in bcr 6age. -iöcibc 8citcn, (5c^roff()cit toie

^Hilbe, b<it er fcftgef)iilten, aber nod^ iiibiüibucllcr ausge-

führt, inbem er bcn ^rometf)euä gegen ^erme^ tiefe 'öcr-

ad)tung äußern, bagcgen i^n nid)t bulbcn Iäi3t, baii "2lnbcrc

in fein l'cib ]^incinge3ogen loerbcn.

3)ie „Orcftie" bringt nun nac^ biefen t)erf)ärtniämä§ig

«infac^en ^oriDÜrfcn loeit fd;ü)erere ct()ifd;e unb and) fünft-



Icrifd^c "^robfcme auf. ©afe bie fittlic^cn eine befriebigcnbe

ßöfung gefunben l^ättcn, toirb f)cvitiutaQe meF)rfaci^ nid^t

mit Unrecht öcrneint. "ilber auicf) Tiid^t alte S^araftcre fönnen

ung ^obcrne, eben toeir noc^ eine gett)if[e (Sin^eitlic^feit

feiert, über3cugen. 5?ein 3ü>eifel 3ti>ar: 5?It)tQime)trag (Se-

ftaft i[t ein fra^tboller "iöcr^ud^. ^^xt fd^u[bbeti)u{3te, in SIDor-

ten fd^toergcnbe ^eud^elei, ber ed^t pft)ci^o[ogi[ci^e, toiber-

fpruc^öDorie ^a% ber (S^cbred^erin gegen bie toermeintttc^e

^u^Ie il^reg ®<xttcn, i^affanbra, bie ^ßinili«^^ ^reube über

Oreftcg' (Snbe, bie in Sobesnot gegebene, fe^r toa^rfd^cin-

Ild^e "JBegrünbung if;rcg ßr;ebrud^g burc^ bie lange Trennung

üom 9Hanne: allcS ba^ fü^rt in menfd^ric^eg Seelen-

leben tief 5inßin. ^ber anbcvc 3üge beirren bie S^farl^eit

beö ^ifbeS. iDcnn mit 9led^t rügt man Mt)taime[trag fon-

berbare ©orge um ben cttoaigen Sempelfreüef ber ©ried^en,

nnb aud^ bie llnterbred^ung i^rcr fcrbftfid^eren Haftung jiadf)

ber gcfd^cl^enen ^orbtat burd^ bie taute 5^ragc über bak

Unheil erfc^cint alä toenig pft)c5orogi[c^. ^reiUd; l^at man
barin einen Umfc^fag i^rer ©timmung [el^en toollen. 3)a

aber bie ^örbcrin sufe^t toieber in i^ren alten troljigen

Son üerfäirt, fo i[t eine [old^e 6inneäänberung loenig iDa^r»

fd^einiid^. — ßttoag ^2Inbereg ift eg bagcgen mit Orefteg'

6eercn3uftanb. 3n biefem TßTuttermörber [teF^t gar fein

Qnbiüibuum bor unö; toir l)ahen e^ r;ier nur mit einer

^unftion ber ©age 3u tun. grbrücft burd^ 'iaporron^ ©««
bot, t>orr3ier;t Oreft bie unfclige ^at, aber er 3tDcife[t nid;t

an bem 9led^tc ba3u, fo traurig er biefen „0ieg" finbet,

fo na^e er fd^on bie ^loc^e fie^t. — (Einfad; finb bie ari'

beren (^cftalten, me^r bem Si)pifc^en Dermanbt. "iHgamem-
non ift fo rec^t ein gricd^ifd)er ^elb^auptmann auä bem
*tperfcrfrieg, bem tpie bem Ä'önige *ipaufaniaä ber Barbaren»
prunf mißfärrt, i?affanbra ift ba^ tca^re '^Bilb einer ©e^erin,
bie QuS einer (gfftafe in bie anbere fälft, nur Feiert burd^

t^re Mage über baä rafd^ bergeffene ©d^idfal beg Ungrüd-
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Ud^cn iiibioibuanfiert; in (gicftra [ic^t man ba^ außgeftofecnc

Öerrcnfinb trauern.

Unter ben nody primitiöcn '•perfonen biefcr vocrbenben

Ihinft ragen nun bie ^cnjc^en aug bem '^olU bntdi) i^xe

'JTaturtDa^r^eit berbor. 3)er SQ3äci^tcr auf bem -^alafte ber-

rät un^ mit crfrifd^enbftcr Hnmittetbarfeit, toie mübc er

feinet fd)tt)cren 'ülmtc^ fei, sugleid) aber ift er ein treuer

3)iener be^ ^aufeö, an bcffen SQ3ol)t unb ^el)C er "iUnteU

nimmt; bcr ^Botc au0 bem ^efbc ift ein echter after Solbat,

in ber ^auptfac^e fro^, ba^ ba^ Äriegßelcnb nun fein (£nbe

erreicht ^bc; bie greife filitifc^e 8flabin mad)t au2^ bcn

\xü\)cvcn W.ü^cn il;rcö 3>afeinö alß i^nberfrau fein ^c^l.

60 rcben bicfe l'eutc altcfamt bie Sprach i^reö ©tanbe^

unb 3eigen ung 5i*^r "^it erfreulicher 3)eutUci)!eit bie iBeob-

a(^tung£^gabe bca ^ic^ter^.

•iUuc^ fonft fe^It eö ja nic^t baran. *^ic tief pft)d^ologifd)

berührt Äaffanbraö 6c^uber öor bem Sobe, btn fic bod)

fc^on lange in biefcr ©eftalt borau^gefe^en, toic cc^t menfd)«

Cic^ ift i^r p^^fifc^er (Sfel bor bem blutigen Sc^Iac^tbcir.

cJeine 6cntcn3en berraten ung beS 3)ic^terg ^enfd^en-

fenntni^, jene -Bemerfungeu über bie Strenge eineä jungen

^crrfc^ei, über bcn oft fo too^ffeilen guten "^lat, ben ber

^ernerftc^enbe bem 2eibenben gibt.

llber^aupt ift bem Sragifcr, U)enigftenö in |eiucm fpätcften

^erfe, ber 5Henfcf) fcf)on cin'^problcm im bcfdjräntten «Sinne,

6e5en toir ab bon jener noc^ mt)tf)ofogifc^en ' ^Iturge-

\d)id)te bcS „'^romct^eug", fo fpric{)t ba^ 3ir»eite ^rama
ber „Orcftie" eä auS, ba% ber 3Tienid), ber 32uinn in feinem

Sru^, ba^ S2)eib in feiner l^iebcörcibenfc^ft, atfcm (Slemen-

taren auf (Srbcn überlegen fei, eine ^al)rl;cit, bie 6opi)ofrcd

fpüter in aufi^fü^rlic^ercn nnb einfad;eren 'JDortcn erneute,

^ber e£J ift allc^ bei 'Jlifc^i)loö noc^ im "Serben; e^ ge-

nügt i()m, bie ?3Hac^t bcS 3Hcnfd;cn feft5uftellen ; nur bie

• tlltfen. «rlt(f)tf4c VttnHIai. (..
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"2l^iiung cineS SRutfcrg ift toicUcid^t bor^anben. 3)og p[t)C^-

rogifc^c 6c^ffen beg alten Sragöbcn bleibt iiod; unbetoufet.

©ctoaltig ift bcr Schritt, ber ung öon ^i']d)\)lo§ 3u 6opl)of[cg

füF)rt: Don ber „Oreftie" gleid^ 3ur „-^Intigonc", bem allem

^nfd^eine nad) ärtcfteu 6tücfe ber auf unö gcfommcnen

Dramen. Unb bod^ ift, fofange aud; fd;on bic erhabene (3^'

ftalt ber Jungfrau, bic alä "iDerteibigerin bcr ungefd^ricbcnen

©efe^c ber ^ietdt in benSob gc^t, bei unä ^eimatred^t

genießt, bie pft)d^ofogifcl^c (Sin^eit nod^ nid^t borl^anbcn. ^Han

ift, nad^ alier^anb \)erfc5Iteu 'i>crfud;en, eine foId;e €in-

^eit ber Antigene auf5unötigen, nunmehr 3u ber enbfid)en

€rfenntnig gcfommen, ba% Qop^oticß bie bramatifc^ toirf-

fame '5)arfteltung iDcit l^öf;er al^ eine pf\)d;o[ogifd^ forrefte

ftetrt, ba% eö i^m ftctö auf bie "'^nSgeftaltung ber augcnblid»

Ud^en <3ituation, auf ben parfcnbcn Ginbrucf ber einsetnen

63ene ankommt; eine big ing ein3elne burd;gefüf;rte Gl)ara!-

ter3eid^nung fcf^It burd^uiS. 80 fanu gerabe "iUntigone in

«iner für unä ^llobcrne fdjjün Tange gnu3 abftoJ3enben ^eife
il^re ^o^e Sat, bic fie fo entfd)Iü)fcn t)orf3ogen, burc^ eine

öörrig fünftlic^e l'lbericgung inotiüicrcn, eben toeif bem 3>ic^«

ter unb feiner gan3en 3«it einmal folc^e ^kflejionen ge-

fielen. 60 begebt 'üliaö im '^Dibcrfpruc^ mit unserer ^ft)(^o»

logie einen i^m toenig anfteOenbcn Srug; fo läßt fic^ ber

aufredete, tcal^rl^aftc Qüngling 5teoptoremo§ auffatlenb

fd^nefl 3u einer l)erIogenen ^anbfunggmeife Perioden; [0 ift

ber bcr ©ott^eit gemiffe ©rciä Oebipus, ber in '^ttifa fein

<£nbc ertDartet, bcn innige, fd^netr gcfd;Io|fenc ^vcunb]d)a]t

mit bem eblcn S^efeuö ücrbiubct, ein anberer atä bcr

feinem 6ol^ne toütenb flud;enbc ^Ue. Unb fo tnec^fefn aud^

biefelben ©eftalten je nac^ iBebürfnig in ben Derfd^iebenen

3)ramen iF)r SlDcfen. 2)er bon Oebipuä miBr;anberte unb
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bann il^n fd^onunggbori auömcifcnbc 5?rcon im „^önig

Ocbipuö" untcrfcf)eibet fic^ cbcnfo ftarf üon bcm [innro£<

tDütcnbcn St)ranncn bcr „^ntigone" lüie üon bem tiftlgen

^ülunfcn bcä „Oebipus auf Äofonos"; bcr cblc 9bt))7cu^

beö „"^ia^" 5^^ feinen 3"g bon bem nieberträd^tigen, bic

reine 3"9cnb betörenbcu Bop\)i)lcn bc^ „^OUofteteg" ; bie

•JHntigonc bcß gleichnamigen Stücfeä ^^^t nid)tg 3u tun mit

bcr treuen, toeic^cn 5üf)rerin i^reä blinben Katers.

6c^rf bctou^te (Z^arattev\d)i[t)cvnnQ fefirt affo; betnufet

berfolgt 8opf)ofrc^ gan3 andere bid;terifd;e unb etf;ijc^e

3tt>ecfc. (2t ftcirt bcn 0tur3 beg ©rj^abcncn im „'^ia^"

unb in bcn „Srad^inicrinnen" bar, bcfonberg gern ben 3""

fammcnbrud^ [tor3cr ^errfc^cr unb il;rcg ^aufe^ toic beö

Ocbipug unb Äreon, er füf)rt bas SlDirfen ber untrüg[id)en

©ott^eit t>or — bieg altcä faum anber^ al2 fein 3^it"

gcnoffe §erobot — er beJ^anbcft fitlUd^c 'iprobtcme toie in

bcr „'illntigono" unb „Sfeftra". — 'ilber cS bliebe bod^

einfcitig, tDoftte man feinen S^ciraftcren einen gän3[id^en

QHanget an Gin^citftc^feit bortocrfcn. 3)ag f^at felbft bcr

6c^öpfer bcr neuen 'iHnfd)auung über Gop^oflcg nic^t ge-

tan, bcr tDcnigfteng bie ^eiancira bem na^e fommcn fä^t,

„XDcS toir unter einem (S^araftcr berfte^en". 3" ^er 2^at

ift cö bcm 3)ic^ter, ber in tragifc^cr Verfettung ben unge-

treuen ©atten ^eraflcä gcrabe burc^ bie ^anbfungätDeifc

bc^ innig ricbenben ^eibcä untergeben läßt, gelungen, in

3)eianeira ein ec^tcä ^ilb füßcftcr SIÖcibHc^fcit 3u cnttDcrfcn.

6ie toitr bcr friegögefangcncn ^o^e bcn 0d;mcr3 crfparcn,

bon i^rem i?eibc 3u cr3ä5ren; ir)r Wiener £id)ag foU bem
§craflcö nic^t nur üon jener berichten, fonbern auc^ tJon

i^r felbjt, tüic frcunbfic^ fie ^o^e aufgenommen. Sie fc^cut

fic^, i^rem (Satten i^rc 6c^nfuc^t 3u gefteF)cn, ungetoife,

ob er fclbft d^nfid^ empfinbet; nur einmal cntfc^Iüpft if)r

ein bittereg "©ort über l3crüficg. 3)eianeira ift eine gbeal»

gcftalt unb bod^ mcnfc^Iid) burc^auö möglich.
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Hnb t>on ben ©runbbcbingungcn un[crcg fcclifdjcn 3)afcind

fyxiic bic[cr S^id^tcr, bcr ga^r3cF)ntc mit bcm <^ft)c^otogen

(Suripibcg um bie bramatifd)c 'palmc [tritt, boc^ eine bctDUßte

Söorftcrfung. (Sr rcbct fclbft sutneilcn J>on bcm angeborenen

^efen, ber 9Iatur eineg -THenfc^en, feiner „-13F)t)[ig" ; bcr-

artige sornigc Naturen, fagt ^reon bom S^önige Oebipug im

gleichnamigen 6tricfe, feien fic^ felbft am fc^toerften 3u er-

tragen. 3)icfer Oebipuö mirb bann, auc^ nad^ ben et^ifd)-

religiöfcn "iBoraugfe^ungen beö Bop^olU^, 3U einem ein-

F)eitri(^cn G^arafter. 3)asi 53[Uort bcr ©lott^eit foü fic^ bt»

tDal^rF)citcn, bcr ^enfd^, bcr einen ^rebef berfotgt, fid^

fetbft arg ben Säter entbecfcn. 3" biefem ^iDcdc ü)irb

Oebipuö alö ber im ^cil feinet ßanbeö aufgc^cnbc, ftetö

tätige, aber auf falfc^er Spur forfc^enbe ^errfc^r bärge»

fterrt.

60 ift cß: einen ©runbc^rafter ^aben bicfe ©cftaltcn

nai)c^u alle, ^cnn ^eoptolcmoß barüber ffagt, baJ5 er

gegen feine ^5^[i^ l^anbre, fo bcbauert er, bem eignen

offenen '^IDefeu untreu 3U fein. Hnb loenn ber Obt)ffeuö

beg „'^iaö", gan3 entgegcngefc^t feinem inanberenSragöbien

fo oft crfd^eincnben Sf)araftcrbilbc eineg 9^änfefd;miebeg,

burd^ fein cbfe» 'iJhiftreten bic Sntfd^eibung in bcm Streite

um bie 'iBeftattung bringt, fo toirb ^icr fogar bie ^abct neu

bui'c^ ben ^l)avattct eineä £)clben er3eugt, unb bic

bramatifc^e 'tIDirfung gcl^t allein bon il^m an^. "Jlber toic»

ber bürfcn toir nid^t tiergeffen, ba% biefe 5ol;eitgt>ollc 3Hilbe,

bicfe ^crfö^nlid^feit eine '©eiterentioicftuug jener ^omeri»

fd^cn Sc^ilbcrung ift, bie unä ben oergcblid^en *33erfuc5

beö Dbt)ffcug 3cigt, fic^ im ^abe§ mit feinem noc^ immer
3ürnenbcn ^ciube 3U öerfö^ncn.

•JUilc^ in bcr „glcftra" mvb ung ein eigenartiger, ja

neuer G^arüfter borgefü^rt. ^it 9vC|d^t 5at man betont,

„bie "Jöirfung bcä Stücfes laffc [id^ gar nid^t ablöfen bon
bcm ^inbrudfe be^ (S^arafterbilbeä, ba^ bur.c^ bie Srauer
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um bcn ^öatcr, bcn Sro^ gegen bic 3Hörbcr unb bic [ic^

über alfcg F)i"^eg[e^cnbc Ciebc 311 bcm antangg fern, bann

tot gegfaubtcn unb cnbfic^ erfannten trüber gegeben" fei.

^bcr man fann bad) tt>ol^I nod^ cttoag toeiter gc^en, aud)

tDcnn man baranf ttcrsic^tet, in jebcm ^orte ber gleftra

ettDüö „(S,i)üvatUri^tildfc^" 311 entbccfen. 3)er 5)id^ter fc^eint

eine ^^erfönlic^feit beabfid^tigt 3U ^abcn, in gan3 ungeiDÖl^n-

fijc^er ^cife gleich befähigt 3ur 2icbe mic 3um §a,l[e, unter

bem '3)rucfc beiber ©efü^fc faft crliegenb. 3""^ erftcn W,alc

fcf)en iDir ^ier ein bi^ auf^ äußerfte Derbitterteä toeibltd^cä

*2Bcfcn t)or nn^, beffen 3)enfcn ücrstDcifcIte -^täne er3cugt,

bcii'cn (Smpfinben rafenbe SlDortc b'-roorftößt. 3)enn eS ift

un3iiräffig, in (SIcftraä törld^tcm ^lane gegen ^iMigijt^og,

in i^rem faft entmcnfd^teu 3wr'Jfe an bcn bie Butter mor-

benbcn Orcft: ©d^tag' nod) einmal 3u! nur bramatifd^ toirf»

fömc 63cncnniomente 3U erfcnnen. iBeibcö, ^vad^epran unb

^u^ruf, tDcrfcn einen ©d^ein auf ba^ S^^rafterbilb beg

Tange unb mit betou^ter ©raufamfcit bi^ 3um du^erftcn ge-

marterten ^crrenfinbeg, ba^ eben um feinet ^oc^gcfpanntcn

<&efü5I^rcbenö, feiner eigenartigen „^^^fig" mllcn ein tocit

fk^toercre^ iDafein fü^rt afö bic gefügige (3c^u>eftcr (S,f)Tt)\0'

ti^emiö. ^a^ auc^ bei i^r, nur für unfere (Smpfinbung

ftörenb, bie ^^u^mfud^t mitfd^toingt, gehört 3U bcn 95or-

dugfcljungcn bc^ antifen '©efenö; 3U me^r ober minbcr be-

rcbtcm "iyuebrucf fommt bieg ®efüf)[ \a aucb bei einer

Äaffanbra, "iHntigone, ^cbea. ^

'^xid) gan3 ti)pif(^en 'ipcrfönfic^fcitcn begegnen loir bei

öop^otteg. 60 gcüwltig ber blinbe Seirefiag beibc ^atc
uor einem Soranncn auftritt, fo tocnig inbioibucll bleibt

fein SlBcfcn; er ift nlc^tg afg ber 3)ormctfc^cr beg (öötter-

toiricnö, ber ^ricfter gegenüber bcm l)crrfc^cr, oergleicbbor

einem jübifc^en %iropbetcn oor feinem Äönig. (Sin Si)pug

ift auc^ 2:5cfcug, ba^ gbeafbilb cineg iiltbencrfönigg. Unb
' «öl. e. 9S.
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bcurtcircn, ben ein großer i^ov\d)tv frcirid^ einmal alä „un-

fügfic^ abgefd^macfte 5^9"^" bcseic^net f)at, jenen öer-

fc^mi^tcn ^cfctlen öoll ßclbfi^umor, ber ung glcid> fo

mand^en ff)afc[pearefci^cn ©eftaftcn ein 6tücf beä 'iJoIfg-

lebcug barfteltcn fotl. (Snblid^ 5eigt aud^ ber fop5ofrci[d)c

G^or ntd^t [eücn ford^ tt)pifd^e 3üge; entsprechen bod^ 3. SB.

feine tribiafen Sroftgrünbe gan^ unb gar ber <£mpfinbung3»

toeifc ber großen ^affe.

9Toid^ nxir bie 'iBetrad^tung beg menfd^rirf)en 2chen2 In

ber (Sencration beä ©op^ofleä unb ^erobot im gan3en ge-

nommen nur 3U 3icmtid^ allgemeinen (2rfcnntnif[en tvorgc-

brungen. 3)ie *93ergänglic^feit alteä örbifd;en, ber tiefe 6tur3

beS ^od^gcfteirten, ber Untoert beS bloßen 9leid)tum8, bie

Untreue ber ^reunbe im Hngtücf, bc^ finb SIÖa^rr)citen,

bie bie "ßcit befonberg befd^ftigcn, bie in ii)ic^tung unb <5e»

fcf)id)t[cf)reibung ^uöbrucf finben; preife nicmanbeu fclig

üor bem €nbc, le^rt Bop\)otle^ toie ^erobot. '^06) ift bcr

^oct mebrfad^ fd^on über [olc^e grunblegenben 6ä^e F)inaug-

gefommcn; öfterg 3eigen [eine ©entcn3en fd^n eine tiefere

^eobü.c^tung beg "JHenfd^enbafeing, tDcnngfeid^ er an 6c^rfe
beg "^^Ücfcg ntc^t entfernt an feinen ^cbenbu^ter ^uripibeg

l^eranreic^t. (Sntfpred^enb bcn €rfal^rungen, bie jeber ^IZenfc^

mit feineg ©reid^en mac^t, 3cugcn biefe 6ä^e freitid; öon

ftarfcm 8fepti3igmug. SÖXit ^itteifeit fteirt ber Seufrog beg

„'iiliag'' feft, toic fd^nell unter ben 'JJIHenfd^en bie 3>an!bar-

feit, bie man einem S^oteu fd^ulbe, ba^infd^tpinbe, eine

fd^rfe 6cnten3 betont ben Cebcng^unger gcrabe beg ^iHrtem-

ben, eine erfenntnig, bie ung guripibeg in einer abftoßen»

ben ^cftaft feineg 3)ramag „"^llfeftig" berbeutlic^t f)at

©opj^ofleg ü)eiJ3 ferner, loie fo mand^er bo^c ©eift ben 2ei»

benbcn mit toeifem "©orte 3U tröften tDeiß, im eignen lln-

gtüdfe aber fi4 beg^afb nid^t bcffer 3U Reifen tverftel^t.

5)em fJHenfc^en afg ®ün3em loie al§ gnbiDibuum gegen-
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Über nimmt Gopf)olU^ im Söcrglcic^ 3U ^ifd^t)tog eine

l^öl^erc 6tctlung ein. 3)üg gilt nic^ [ouxo^I toon ber berül^m-

ten "^Bctraid^tung bc^ ^ic^terä über ben smenfc^cn, ba^ ge-

tDüItigfte bcr Tebenben 'Äicfen; benn bicfe ^rfcnntnig ift,

tt)ie bcmerft, nur eine ^uöfü^rung cineä aifc^t) [eiferen ©e-

banfeng. *2Do5r aber gilt eä bon bem stoar no4 unent-

tDicfelten, aber bod^ fc^on bor^anbenen ^ntereffe beä 3)icl^"

terg öm angeborenen SlDefen beg ^enfc^en unb auc^ iwn

feinem ^ie unb ba ^erbortretcnben ^eftreben, bie §anb-

tung beö 6tücfeg üu8 bem ^^arattcr ^erauä 3U entoicfetn.

Unb bod} liegt auc^ fein eigentlid^eg ^ntcreffe ber (grfor-

fc^ung ber menfd^nd^en '^[t)c^e überhaupt noc^ fern; i^m

gilt eg in ber $auptfac^e, baß hatten ber Oott^eit borsu-

fü^ren, bie Untertoerfung ber TÖTenfc^en unter i^ren SODillcn

3U betonen, feine et^ifc^c Hberseugung o^ne "iUbftric^e 3u

befennen. 8eine ©eftaften bleiben üom ßeib unb bollenbö

oon ber Eifere beg "JUirtagg noc^ gan3 unberührt.

2. Sie ^op^iftif.

ßuripibee ift bcr Schüler ber ^opl^iftif; bebor oon

iF)m bie 9^cbe fein fann, muffen toir ung mit biefer be-

fc^ftigen.

3)ie 3""ö^me unb bie 'iicac^tung ber inbitiibucrien '^er-

fönlic^feit bcbingen fid^ gegenfeitig. ©egenübcr ben früheren

^o^r^unberten 3eigt bog fünfte eine getoattige 5^*^^^ ^^^

bebeutenben ober bebeutfamen ^nbioibucn, bie nun auc^

balb perfönlic^c ^ürbigung i{)reg ^^efeuö finben. Tiod) ift

3tDar bog iBilb, baß fic^ bie ^ac^toclt tion einem ^THittiabeg

machte, nic^t fc^r beutlid), unb aud^ bie Srinuerung an

''ilifd^t)Iog'*^erfon blieb noc^tocnig genau; bage^ien oerftanbcn

eS, toie toir gcfc()en, bie 3o"i"^r ÖO" ""^ Stefimbrotos Oon

attifcf)en 9Iienfcf)cn bcr fpütcren 3*^1^» öon einem SopboHeg,

Äimon unb ^^erifleg lebcnbigc ^l^orträtä 3u cnttoerfcn.
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fjn bic 3^'^ ^^ ^icf<^ 3o"icr beginnen, baS gcfd)id)t«

IW^e 3"^'*^^^"^"^ 3" [c^itbern, xoo audf bic attifd^c 3^ra«

göbic ön ber nottoenbigen "iöertiefung ber übcrticfcrtett

epifd^len (£5<iraftcrc fc^fft, fäflt baS *2Iuftrcten ber

<5opF)iften. ^it ^Urd^t F)at man in il^rer (S.pod)c bic 3^it

gefc^en, in ber „bie *2Bcrt nic^t nicl^r toon ber "Hatur, fon-

bern toom 6ubjcft au8 begriffen toirb, too ber '331cnfc^

in bcn ^Hittcrpunft bog p^ifofopF^ifc^en 3"tßr^ff^^ tritt*,

tDO er cntbccft tuirb, U)o bie Befreiung beg 5'i^it>ibiiumg

erfolgt, "^er neue ©eift Ic^nt bie ^aturtoiffcnfc^ft ab unb

tritt oud^ mit ber 52Tcbi3in nur in borübcrgcl^ß'^^c ^üf)-

lung; bag ^"tcrcffe toenbct fid^ aUciu bcm geiftigen l'ebcn

beg ^Henfd^en 3u. ^ber eben biefeä neue '5Hcnfcf)enftubium

ift bod^ toiebcr ein 'iMugräufer beä ionifrf)en 5enfen8. 3>enn

toenn and) bic fü^renbe ^^olfc ber freinafiatifdf)cn 3^"'^^

auggefpicit ift, fo finb bod^ bie Leiter ber fopl^iftifc^en ^c
tDcgung, finb "^rotagorag, '^robifog, ©orgia^ ionifd^en

Stammes!.

'3)ie Gop^iften [eben in einem 3ßitarter größter ^id»
feitigfcit. ^attc u. a. fd^n O^n fic^ alg 6ffat)ift, (Sfcgien»

bic^ter, Sragifcr einen toeiten 9^uf crtoorbcn, fo übertreffen

bic 6op^iften bicfcg ^cifpiel burc^ i()rc faft metf)Dbifd>

airfeitigc "iHusbirbung. ^rotagora§ umfpannt 9^ebefunft, 6r=

3ic5unggfunft, SRed^tgtoiffenfc^ft, ^ofitif unb 9IToral, @or-

giag ift (Srfenntnigt^coretifer unb 3ug[eid5 bor berühmtere

v5c^öpfer einer neuen 9^cbcfunft; '^ntipbon toerfagt erfcnnt-

ni^t^corctifd^e, pl^\)fif{irifd^e unb poIitifd)e 6d^riften unb bc»

•fc^üftigt fic^ ba5u mit ber Sraumbeutung; 51'rltiag ift

Staatsmann, Sragifer, GIcgifcr, ®efc^id;tSforfc^cr; ^ippia^

oon €Üö, ber ficf) bcrmißt, über alle möglid^en *^iffeng»

gebiete 'JHuöfunft 3U geben, erfd^eint 3U 9It)mpia in einem

*!Hn3uge, beffen ein3elnc Seife er fefbft mit eigner ^anb
angefertigt i)at. ^m iBefi^c fofc^cr 93ierfeitig!cit f)alten ficf)

bic Sopl^iftcn für bie magren fe^rer beg *iöorfeg, bem fie
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mannigfache neue ©ebietc, baruntcr auc^ bie ^Iturge-

fd)ic^te ber ^cnfc^^eit, erfc^ließen tDolfen unb 3um S^eil

and) toirflic^ crfd^Ioffcn l^aben. 3" biefem pdbagogifc^en

3tDecfe aber girt eg, öon frü^e an baä gnbibibuum in

getftigc 3iid^t 3U ncl)men; nad^brücfridfie mct^obifd^c €r»

3ie^ung roirb geforbert. ^Ucn flritt fic^ bamal^ toie über bie

^ebcutung toon 9Tatur unb ®efe§ fo auc^ über bie ^olU,

bie beim 9Henfd^en ^Xatur unb (Erstehung fpicie. l^e^re,

ertDiberte ber berü5mte 'iprotagorag ben ^ürfprec^ern ber

-Tlatur, bebarf natürlic^r Einlage unb ber Ubung, toon

Qugenb an f^ciße eö 3U lernen; baB (Srfte, betont ^nt\p\)on,

ift bie (£r3ic^ung; ein ungenannter Sopbift tocrfangt öon

bem, ber etüKjg bebeuten tDoIle, frü^e unb fofgerid^tigc

6erbft3uc^t.

3)er ^ c n ) (^ alfo ift ber ^auptgegenftanö ber fop^i)ti=

fd)en ^orfc^ung. 3)a2i tritt befonberg beutlicb in ^prota-

gora^' berühmten Sa^e Dom "SHcnfc^en alö bem 3Ha^ aKer

5)inge, ber feienben toic ber nid^tfeienben, ^erttor. 3)iefeg

SQDort, ba^ man am beften inbiüibucU, nic^t generell üerfte^en

toirb, bebeutet einen ftarfen ^er3ic^t auf bie abfofute €r-

tenntnifiJ unb bi05cr anerfannte "^Berturteile, eä gab "^IntaB

3u bem fc^ranfcnfofen ^"bibibuarigmu^ fo manc^eö Sop^i»

ften bor 3^i^-. ^ö ^at ber bebcutenbe ionifc^e '^b'föfopl^,

berfetbe, ber fid^ auc^ über bie Oötter fo ffc4?tifc^ aui'

fprac^, ber ^ctrarf)tung beä '^Henfcbcn, toie ^id^ter unb

Genfer feiner Nation fic fo oft geübt I)a(tcn eine dharat^

teriftifc^c 3")^^"n9 gegeben.

*33on allen Seiten betracf)tete bie 6opt)i)'tif biefe^^ ^^ro=

blem. ^an erörterte «fragen ber Äufturgcfd^ic^te, fpürte

bem Urfprunge ber <&efe^e, ber ^^eligion nac^, fud^te auf^

neue bie ^Kittel 3U ergrünbeu, bie bem b^If^öfeften aller

(?>efc^öpfe, bem ^Tenfc^en, feine 0telfung in ber "^elt Der»

fc^fft f>ätten. ^an prüft anbcrfeitö feinen '^nfpruc^, ba^

gottö^nlic^fte "^efen 3u fein. 3>ü erfd[Ktnt fein l?eben bem
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ticfcrnftcu *^^iIofopr)cn "^robif og, ber fic^ aud) frf>on iiiü

6tubtcn über bic "iHnfängc bcr ^Uligion befd^äftigt l^atte,

öuf jcbcr ^Ücrgftufc alä ganj unfcHg; 5^ritiüö cxUnnt im

QHcnfc^cnrcbcn nur ein ööllig Gid^crcg: ben Sob unb bie

ftctc ^Begleitung bur4 bie Sorl^cit.

•JUber ber ^effimiörnuä ift bod^ nic^t ber Te^te ©d^tu^

biefer £ebcngbetrad^tung. 3)er SopI;ift toill [id^ nur t>on

ber tanbläufigcn *2lnfd^<iuung ber 92Icnfd)en über [id^ fclbft

unb il^r 3)a[cin, tDiU [i^ bon einer tool^tfeiten ^loral nic^tö

öormad^cn Taffcn, fonbern ba^ 2eben fo fe^en, toie eg ift.

So nennt er eä eine «Torl^eit, in ber Hoffnung auf ein an*

bercS 2chen fid^ biefcg entgleiten 3u laffen; fo beobacf)tet er

fd^rf, ba% bie ^cnfc^en \\)reS Oleic^cn nic^t gern ehrten,

fonbern barin einen eignen "iöcrluft erblicften unb fic^ nur alU

mä^tid^ an bie überragenbc(5te[I''rtgbeg'3Täc^]'tengetDö5nten.

€ben barum aber, toeil fie beg SZHenfd^enlebeng funbig

finb, beffcn ernfte (Erfahrungen fie in manchen 6enten3en

ausprägen, fud^en bie Sop^iften bem ^Tenfd;en ba^ i^ö-

fein auc^ 3u erleid^tern. 80 ^at 'iyntipl^on eine „'JUntoeifung

3ur *5Öcrmeibung beS £eibeg" gefc^rieben, fo prieg ein an-

berer bie Segnungen ber Gintrad^t unb fd^ilbcrte unter bem
gintociö auf bcn Hrfprung alfer ftaatlic^en ©emeinfc^ft

unter bcn ^enfd^en bie llbel ber i^H^ifterlofigfeit. —
liber jcbe (5ad^e, l^atte ^rotagoraö erffärt, gebe e3 3tDci

9Uben, bie fic^ einanber gegenüber ftänben, unb man fagte

i^m nad^, er l^abe fic^ gerühmt, bie fc^toäc^ercn ©rünbe 3U

ben ftärfcren 3U mad^en. ii)em bebeutenbcn ^''"i^^ ^<i^"

aud^ nacb ber gan3en ^nttoicfrung feineö (Stammet eine

getoiffe fittlid^e 3nbifferen3 nic^t fern gefegen l^aben; aud^

t>on feiner refigiöfen 6fepfiö üvar ja fd^on bie 'Kebe. ^uä
feiner Schule ftammt auc^ eine ffeine, noc^ erl^altene CeJ^r*

fd^rift, bie bcn 'STac^toeiö fü^rt, toie toerfd^ieben ©lüdf unb
Hbet je nad^ ben menfd^lid^en gntereffen beurteilt toürben,

toie ferner je nad^ ben Umftänben baSfelbe für SRec^t ober
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Unrecht gelte, toie aud) 0itte uitb -Brauch, bei ben ein3ernen

*33ölfern gan5 abtocic^enb betrachtet, cttoa^ burc^auä 8ub-
jeftiöeij feien. Rubere 0op[;i|'ten sogen barau^ i^re 5orge=

rungen. 3)urd^ einen neuen ^unb toiffen toir, in toetc^ über-

aus bebcnflic^er "©eife ber Sopl^ift ^ntip^on *5Iatur unb

(Sefe^ in i^rer ©egenfä^rid^feit beleuchtet unb nic^t ge»

SÖgcrt i)at, jener t>or biefem ben ^Jorjug 3U geben. Sine ä^n=

Hc^e ^Betrac^tunggtoeife toirb nun auc^ auf bie menfc^lid^en

(Zfyivatierc angetoanbt, für bic fortan bie "Seurteilung „gut,

fc^rec^t, tDcife, töricht" abgefc^fft toirb unb bie '-^Ibtoägung

Don 93or5ügen unb 6cl^tDäd^en innerhalb beöfctben ^efeng
eintritt. 3)iefer 6a^ bebeutete 3unäc^ft nur bie "iriegation

ber oirgemein gültigen moralifd^en "iHnfd^uung, mußte aber

bei richtiger ^anb^abung bon größtem ^erte für bie ^e»
urteifung ber gepd^id^tric^en (S^tiraftere tocrben.

3ebe gro^e ^Betoegung i[t ba^ ©rgebni^ bcrfd^iebener, auf

ein 3i^I 5i"ö)irfenber ^äfte. "^lid^t bie 8op^iften allein

fyiben eineö 3^ageg ben "^Henfc^en entbecft, fonbern, Don

ionifc^en ^cnfern geleitet, ^at bie Gop^iftif ben Srieb ber

gansen ^cit t>erftanben, i^m bie ^ic^tung gegeben unb bie

Grgrünbung b.eg *3Henfd^en auf i5re 'ilöeifc met^obifc^ t>er»

tieft unb erweitert. 5)ag ©tubium aber ber vSop^iften gift

tDeit me^r bem ^^Henfc^cngefc^rec^t, beffen 5)afein fie nac^

feinen öerfd^iebenften -Reiten bcobad^ten, alß bem ^nbi»

Dibuum. 3)er (Schüler ber Sop^iften ift (Suripib eä ge-

tDcfen, ber S^ic^tcr, beffen (£5<Jraftcre unb 6enten3en bl3

auf bie fpdteften Seiten getoirft b<iben.

3. ^uripitesi.

©ie "Bübnc bee (Suripibes^ üertocnbet (Bötterge)lalten

toefentlic^ im "Prolog unb in ber 8c^tu^f3ene; fo erfct)einen

fie in ftarfcr bramatifd^er iBinbung. Söcrmögen fie F)ier noc^

auf ben äußeren ©ang ber §anbfung cntfcbeibenb einsuioirten,
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fo finft if)rc fonftige, i^rc ctF)i)cl^c ^cbeutung auf mcn[c^-

lid)GÖ 9Hafe ^cmb, ja aiid^ ouf ein rcc^t tiefet menfc^Iic^c^

^afe; cg fann gcfd)c5cn, ba^ [ogar ein eurlpibeifc^^r (&ott

fid^ bcn peinlic^^n ^ofgcn feiner fd^Iec^ten ^anblunggtoeife

feige ^u eut3ie^en fud)t. "töoirenbö erfc^einen bie gefeierten

gried)ifd^cn ^eroen 3umeift in einem "iHufsugc, ber fc^on

"^riftDpf^anc?' blutigen 6pott l^erüorrief. 3)enn, fo toid^tig für

(Suripibeö bie ^abel bee 3)rama0 bleibt, fo ftarf Ijai er ben

überlieferten ^t)tbus umgeftaltct, bt§ er i^m gans menfcblid^e

3üge, oft nur baS ^i\b bcg ontäglid^en Cebeng loie^. 6etn

„"»Beri^^rnuä" fennt feine vSd^onung unb niac^t öor feiner

trabitionelfen ©rö^e ^alt; eine 9^ei^e tieffter menfcfilic^er

'Probleme toerben entbecft unb burd^ bie fortfc^reitenbe

;^ünbrung beö 3)ramüg beanttoortet. "Slber ber 3crftörenbe

jünger ber ©opl^iftif baut anberfeit^, toorauf (Sb. ©d^toar^

treffcnb ^ingetoiefen, toieber auf. ©erabe toeif bem 3)id[)^er

bie tiefbunflen menfd^üd^cn 5eiten, namentlich aber bie

furd^tbare ^üad^t ber ^eibenfc^aft nid^t cntgeben, crfennt

fein 'iHuge au!d^ bci^ j^elfe i^id^t. '^n Stelle bcö alten l^eroen»

tumg fd^fft er ein neueg, mit einer neuen Sittfic^feit, bie

auf i?ebcnöerfa]^rung beruht: ber ganj gebrod[)ene ^eraffeS

finbet bcn 6eIbftmorb feige unb befrf)Iie§t 3U leben; jugenb-

lic^c 'iperfönnc^feiten feigen, ein l)äufig im ^cbcn beob«

ad^teter "^Jorgang, l^elbenbaft bem Sobe entgegen. (Suri»

pibc2^' ^^ft)c^oIogie unb auc^ ßt^if enttoertct ba^ "^Uc, aber

fd^afft aud^ STleueg.

S)ie fopl^iftifd^e '©iffenfc^aft umfaßt b<x^ gan3e ^cnfc^-
l^citggebiet; €uripibeö braute bie überlieferten ^crocnge«

'ti-iitcn unb mt)tr)ifcbcn Saaten im 3Henfd)cutcbcn nnb in feinen

Situationen unter. So entbedtte ber 3>id^cr ben ^THenfrf^en

in ber ^üllc feiner tt)pifd^en ^rfc^cinung^formen. 2't)pifd^

^^araÜcrc fte^en bei if)m an erfter Stelle. Sic oerraten eine

feine Ofieberung, bie gfeld^too^r bie Gin^eit bicfcr ©eftalten

nirgenbg fd^bigt.



Cucipi^c£|. 93

^hcr ein ^2lnbcre^ f)at bicfc (Sin^cit öfters itod) ftarf

buv<i)brod)cn. J>ic (grfcnntni^ einer fittric^cn SffkiF)r^eit, bic

^erfüfcrnbe i?ö)ung einer ,^ragc an bie ^THenf-c^cnnatur, bie

dirfeitigc "iBetrad^tung cineö ^robrcmö ^at ben 3>ic^ter nid^t

feiten Deranla^t, im ungeeignetften 'iHugenblicf ben unge»

eignctften (Seftalten feiner 5)ic^tung ^eftcjionen in ben

Snunb 3U regen, an bercn Hnge^örigfeit fd)on bc^ ^^Utertum

^nftoß na.l)m. öetDiß bürfcn toir es nid^t bcanftanben, tD:nn

3. iß. ^ebca afö biirc^aus mobcrngried^ifd^eö '^Dcib über

bic Gd^tDcre bc^ ^rauentebeng fic^ berne^men [äßt, toenn

%M;aibra, bic toilb feibenfc^ftlic^e, fränflic^e 3)anie, ba^

<2Icnb be^ 9Henfrf)enbafeinä bcflagt. ^ber unerträgHc^

tDirft eine Butter, bie angeflehte ber bettorfte^cnben 2!ötung

tl)rer S^oc^ter ficf) in langen fop5i)tifd^en kleben über ben

^ali berbreitet, um fo me^r, ali bod) gerabe Suripibcö

öfter:^ ben St)pu0 ber Butter imücrgrciel^Iid^ uxi^r (heraus-

gearbeitet f)at. ^aft ebenfo bebcnfüd^ ift bic i^itif, bic be^

5)i(^terö *^erfonen an ben Göttern unb ber alten ^i)t5o»

Togie, \a fogar an ber früf^eren ^e^anbrung berfclbeu ^abel

biir<^ einen ^Öorgänger be^ (Suripibeö üben. '3)ic JüIIc unb

^aft feiner ^ebanfen über (Sott, ^elt unb ben ^en»
fc^cn erbrücft fo nic^t feiten (Suripibeg' ^fi)c^Iogie.

Äein 2>id)tcr ift näc^ft §omcr fo ^ufig toie (SuripibeS

um feiner 6enten3en loilten bon ber "Slad^toelt sitiert toor»

ben; noc^ ^^ute machen feine €rfal;runggfä^e tiefen Gin»

brucf. ^od) gilt eS fic^ ©o^I 3U ^ütcn, auä biefen '^nS*

fprüc^en bcö fopbiftifc^en ^enferg, ber 3umeift eine ^ragc

nac^ beibcn Gelten ^in unterfuc^t, eine „^eüanfd)auung'
^erauÖ3ubcftiIIieren, 6orgfam ba^ ^ür unb ^iber ab»

iDägenb, fuc^t ber ^id)tcr öielmcl^r ieber3cit bem inbiüi-

buellcn ^alle geredet 3U toerben. 3)afür ift feine ^3ctrac^»

tnng ber '^Irmut unb bc^ ^7^eicf)tumS rec^t d)aratteri)tifc^,

eine «Jrage, über bie faum ein 3)cnfer bc& SHItertumS fo

reif toie (SuripibeS nad^gefonnen ^t.



94 attifc^c «Pcriobc.

!(&ctr)tfe, and) er f)at feine ^reubc am armen ti>adferen

•^uern, bcr auö innerem orange ba^ ©utc tut, ber ba

meint, ein fatter *5^eicl^r fei nid;t beffcr <xl^ ein fatter

*2irmer; er finbet beim iBegütcrten oft uncbicn 6inn. "iHber

<Suri4)ibe3 ftc^t jener fentimentatcn UmtDertung nod^ fern,

bie bic fpätere ^^ilofopl^ie übte, ba fie nur im Silrmen

bcn Gbelmenfd^en, im 9^eicl^en nur ba^ ©c^Ied^te erfenneu

tooUte. '3)er flare 6inn biefeS "ilt^cncrg nennt aud^ bie

"ilrmut eine Ärant^cit, er (äßt bcn abgcriffenen S^fon unter

bem S^rucfe feiner ©ürftigfeit aud) moralifd^ tief finfen,

er fielet im SKeid^tum nid^t ettoa nur bie '^nöglid^feit fdf)nöbcn

©enuffcS, fonbern, entfpred^enb einer fop^iftifd;en %!»

fd^uung, aud^ eine ^ilfe gegen lübet uub S^ranf^eiten.

Saiit gleid^er ©rünbfid^feit burc^benft er ben ^ali nieberer

(Beburt unb bornc^mer ^bftainmung; jene f)at infofern

i^re "iöortcire, alS ein Geringer fid[) ge^en Taffen barf, toäf)«

renb bcr ^od^eborene ftetä auf fic^ Ratten mufe. ©o fuF)rt

i^n fein ©innen nid^t feiten 3um 3)itemma; er beffagt

ben, ber Slöcib unb ^inb entbehren muß, unb nid^t toeniger

ben, bem eine böfe ober bumme ^rau befc^ieben, ben, ber

fd^Ied^te 5^inber befi^t, toie bcn, ber liebe Ocrforen l^at;

<Suripibe3 ^at enbUd^ bcn toa^ren Ba^ auggcfprod^en, jeber

92Ienfd} tDoUe stoar alt toerben, jammere aber bann atg

©reig bod^ über beg ^^rterä "^Bcfc^tDcrben.

SBir fagtcn oben, ©op^offeä ^abe fid^ öon bcr Eifere

beS "iHrrtagS fernge^arten. ©erabe biefe r;at öuripibeä oft

genug aufgcfud^t. SIDic Sbfen fd;üttelt er bcn ^opf über

ben ^ebenS^unger ber ßtcrblid^en, bic lieber ein übleä S^a»

fein fül^ren alä gor nid^t leben toollen; freific^, man fennc

baB ßebcn, baS Sterben nic^t. (2r burd)fd^aut bie menfd^
Ud^e (grbärmUc^fGit, S^Ieinlid^feit, llnbeftänbigfcit; Hngrücf«

lid^e, fagt er, ^egen gegen ftdrfcr bom Gc^idfal iBetroffene

feine gute Oefinnung; aud^ am 8c^önen fdttigt man fid^

unb toenbet fid^ bem ©emeinen 3u; übertegeueg SlDiffen ber«
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fHmmt unfcrc Umgebung; neue ^rcunbc finbcn oft mcl^r

Gc^ör arg bic ölten; afte ^rcunbfc^ft fann fic^ in befto

furd^tbarcrcn ^aß üertDanbeln. 80 brängen y\d) SffJortc tooll

tiefer, oft ^crbcr (grfa^rung, nad^ ^"tle unb 5?Taft fop^offci-

fd^en €ä^cn übertegcn. "iMber (Suripibcg' crnftcg 'STad^benfen

förbert aud) pofitioc ^rgebniffe. Gr ]5<»t 3uer[t bic SlDa^r-

^eit bcrfünbet, bQ% bem 5Hutigen bic ©ottf)eit f)d\c, er

rü^mt ben guten ^cnfd^en, ba% er bcn iF)n aU^u ^od^

'^reifcnben F)affe. Xlnb bie ©crigfcit tDificnfc^aftfic^cr ^or-

fd)ung, bcr SBert bon „beä iaien[cf)cn aUcxi)öd))tcr Äraft",.

finbet sucrft bei (guripibeg er^abcnftcn "iUugbrucf.

(Suripibcö gilt mit ^lcd)t angcmeiu als ber Gntbccfer

be^ S[Dcibeä a[g eines „p)t)(^o[ogi)c^cn ^^ätfcrs*', toic e3

6b. 6c^tDar^ genannt f)at, o^ne baß toir ben 3>ic^ter barum

irgenbtoic afä 'öorfämpfer ber 5raucneman3ipation anfeuert

bürften. 5" ^^^ ^auptfadPic aber ))at er bic tppifc^en 0ci»

ten bcr ^rau erforfd^t, er ^at suerft eine SUrt Srtaturgcfd[)id^te

beö "^öcibeö gegeben.

60 fragt bcnn W.cbca mit 9^ec^t über ba^ fd^timmc 2o^

ber ^rau, bic HngetoiBb^it einer toirffic^ grücflic^en <£f)e^

bie Unmögrid^fcit, im ^afle einer unerfreulichen ^eirat

gfeid^ bem THIanne fic^ brausen bafür Srfa^ 3U t)erfcf)aifen,

über bic Qualen be^ 92IuttcrtDcrbcn5. ^I>ic[c ber euripibei»

fc^en ^raucngeftatten 3eigen bic bem SIBcibe eigne <5<ibc bcr

Pift; bie Oon ^cbea 5cröorgebobcnc ^Hcifterfd^ft ber ^rau

im "^öfcn tritt in bcr ^anblung^tocife mand^cr 'i^^erfönlic^-

feit beg ^id^terg ^^roor. SUu(^ bie Äamerabfc^aft ber grauen
untereinanbcr, ber "iBeiftanb, ben fie fic^ gcgcnfcitig leisten,

tDorauö oft Hbfcö cntftcbe, toirb berührt, aber boc^ bie

•iMusfc^rieBung einer ^rau üon fofc^em ^erfc^r al3 nu^log

toiberratcn. ^ud^ für ben 9IIann ift bie ^rt feiner (E^c
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t)on aircrgrö^tcr iBcbcutung; fo tncd^tet eine reic{)C ^ma ben

armen <5üttcn, J>cn ©rei^ ein jungcg SCDeib, ein bummeä
blötniert fclb[t btn reid^en unb i)Drncf)mcn (S^cl^errn. "iHn»

berfcitel F)cmme toieber ein gute^ ^eib bcn öcrfc^-toenberi«

fc^cn "Sllann in feinem ücrberbric^en Xriebe, unb trefflicher

SRat toerbe oft gerabe Don ber ^rau gegeben.

6014 allgemeine Sä^c toeranfd^aulid^t (Suripibeö burc^

«ine 9^eil^e feiner ©^ftaften. 5)eren elementarfte ift unb
bleibt bie 32Iutter. 35r ^cfen \)<Ji bor 3)id^ter 3U mannig-

fad^fter 3)arftcnung gebrad^t.

3)a ^ahcn toir in ber „"JUlfeftig" bie junge, Don il^r^n

Äinbern fd^eibcnbe *3Hutter, üoll guter '^Öünfc^e befon»

bcrg für il^re 3urücfb[eibenbe Xod^ler. SlBir feigen in bie

^inberftubc ber "Sllegara hinein, bie \l)xcn steinen 3ur "^e-

ni5igung allerf)anb 5?Itärd^cn über, ben '33ater t>orer3äf)It;

toir erfd;auen ^ebea^ furd)tbaren ©eelenfampf 3tDi|C^en

9^a,d^fuc^t üwb ^lutterücbe, ber bem "JHÜertum fo tiefen

ßinbrurf gemacht ^at; bie greife 'Jllfmenc tyi%t ben SDer»

folger i^reg 6o^neö nod^ nac^ beffen 2^obe aufi grimmigfte.

^efabc fügt fic^ n)oF)[ mit bfutenbcm ^ev^cn in bie not»

toenbigc Opferung if;rer So($ter, alö aber ein ruc^tofer

St)rann i^r auc^ nod^ ben 6o()n morbet, ba räc^t fie fic^

in»begreif[id^er 9^aferei aufg fd^onunggrofefte an b^m HibeU

tätet; 5irt;taime)'tra, Oon ir;rem &atten "iUgamcmnon in

i^ren mütterlicf)eu ©efü^Ien fc^tper üerle^t, toenbet fic^ in

fd^idffargbotrer Erbitterung Don i^m ab. Unb toie tief er-

greift ber Kummer ber alten ^ofaftc über ben 3tDi[t il)rer

6ö5ne, i^r rü^rcnber ^erfö^nungsöcrfud^, ba§ 3artgefü^l,

mit bem fie fid^ fc^eut, ^:poli)neifcg burc^ «ine ^rage 5U
beriefen! ^n ber „gleftra" enblid^ ^ahen toir bie feffelnbe

(Beftalt ber fd^ulbbetougten ^THuttcr Mt)taime[tra, bie il^rem

.^inbe gegenüber il;ren ^el^ltritt 3ugibt unb ber 3:od^ter in

i^ren '2Tötcn beifte^en toitl. 3m beabfic^tigten (Bcgenfa^ 3ur

fopj^ofleifd^cn „(Sleftra« toirb f)ier bie größere ©tärfe beS



Curipibcs. 97

SaTuttcrgcfü^fö gegenüber bem (Smpfinben beö Äinbeg ge-

zeigt unb in Erfüllung bicfer 'Jlnfc^auung bie S^oc^tcr aI3

«in f)ö(^ft un[t)mpat^i[cl^cg SlÖefcn geseid^net.

^uc^ ben St)pug bcr 6ticfmutter 5<it i>«r 5)ic^tcr be»

l^nbert unb mc^rfad^ bariiert. 3" ^^^ „^cbea" gilt eg

bic cinfac^ftc (grjc^cinungöform: ©laufe, mit f^a^on nod)

md)t cinmar bermdl^It, nimmt fc^on je^t ein ^Urgcmig an

ben Äinbcrn il^rer "^Vorgängerin. 3^urd^tbar aber berfettet

fic^ baä "Silenfci^enreben, toenn bie junge Stiefmutter 'ip^aibra

€in ^uge auf ben ^erangeblü^tcn ©o^n i^reö alternben

©ötten toirft.

5)ie gleiche ^üHe ber ©eftalten scigt ber S!t)pug ber

©üttin. §od^ über aUen fte^t bie tounberbare "iMIfcftig, bie

für i^ren ^ann in ben Sob ge^t. ^it ed^t antifer 'Jtatür»

lid^feit nimmt fie öon i^rem eF)e[id^cn 2ager "Jlbfd^ieb, mit

antifer Xlnumtounben^eit prägt fie il^rem ©atten bie ©rößc

i^reö Opfcrö ein, o^ne bod^ feine felbfifüc^tigen SÜern,

bie nic^t üor i^rem Gol^ne fterben toollcn, 3u fc^elten.

(Suabnc berbrennt fic^ mit ber £cid^e i^reä »inianneg^-'^nbro»

mac^ getDinnt eä über fic^, bie "Banfertc ^eftorg an i^rer

^ruft 3u nähren, fie öerac^tet bie ^rau, bie 3um stoeitcn

JHale lieben fönne, tüä^renb toicber bic ciferfü^tige ^reufa

beö „Bon", bie boc^ fefbft ettoa^ 3u verbergen 5^^ [^^

banac^ fe5"t, ben bermeintfic^eu iBüftarb {[)vcß ©emabfS
3u töten. Wcldje ^olfe aber eben biefe iDciblic^e (Sifcrfud^t

fpielt, bafür genügt ber eine ^ame ber i[üzbca, jener bic^teri-

fc^en ©cfialt, bie, in bie ^eltlireratur übergegangen, ben
gan3en |cf)rccfric^en SRabifalismus be^ im ^"nßrftcn fcinc3

*32)efcnä befeibigten ^cibeö 3eigt. 6c^onunggIog mad^t biefeg

©efübl aucf) bie ^crmione, bie i|)re Nebenbuhlerin, bie

frieg^gcfangcne ^^nbromac^e, in ben Sob fc^iit unb babei

noc^ feifcnb fic^ an ber überlegenen S^Iug^cit ber ©egnerin
ärgert. — "kleben biefen ^yrauen bon tragijc^em ober ernftem

8(^icffal ftef)t, toeit feltcner bertreten, bie ©eftaft ber Äofettc.

• cfftftn, aiU4tf4( Kcnl^ca. 7
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3n ber ^auptfarfjc öcrförpcrt (SuripibcS bicfes ^cfcn in

§clcna. ßr [d^ilbert [ic mit fcinftcr Beobachtung bcr elegan-

ten '5)amc, bte, anftatt eine 2odc al^ (Syabe auf ein ©rab
3U legen, [id^ öorfid^tig nur ein paar ^drlein ab|cf)ncibet:

d^rafterijtifci^, ba% er gerabe ein "^Deib, (SIeftra, [id) be-

fonberg l^cftig über ba^ 'Benehmen ber gefatifüc^tigen ^rau
erregen lä^i. 'JBeit j^armrojer bagegen i[t bie ©laufe ber

„'3Hebca", ein oberftäd^rid^eg unb citicä ©«fc^öpf.

(Sine bcfonbere 'Borliebc ^egt Suripibeg für junge ßeute

beibcriei <5efd^Ied^tg, bie 'i\)v Ccben freitDillig F)ing€bcn, bar-

unter befonberö grauen. 5>er '53organg toirb rein menfc^Iirf;»

of)ne toirflic^cg iBü^nenpat^os, ber 5?ampf beä jungen

CebenglDitfen^ mit bem Sobesid^icffal ööllig natürlid^ öor-

geführt, unb aud^ ba§ Schamgefühl be§ jungfräuftc^en

S3)elbcg, ba^ nod^ im (Sterben bie 6ittfamfeit beiDa^rt,

fommt 3u ergreifenbem ^ugbrudt.

iUud^ grauen bienenben Staubet begegnen ung in ben

(Stüdfen bc^ bieferfa^renen %^octcn. 3>ie "i^ertraute il^rer

^errin, fpielt bie "ülmmc bcr ^Ijaibra im „^ippoIt)tog"

bie *Korre ber Vermittlerin stoifd^cn bem feufc^en 3ü»g-
fing unb feiner liebenben Stiefmutter. 3)agegcn toirb in

ber „^t)pfipt)[e" bie SlBärterin eincg i^inbeä, freilid^ eine

oornel^mc, in Sflaöerei geratene ^^crfönlid^feit, gefd^ilbert;

aud^ ^'lev fommt ba§ cd^te ©emüt be§ ^eibe§, baS für

büg Siß^fi"«^ bie Ciebe einer toa^ren *2Hutter getoinnen fann,

3u über3cugenbem 'iilusbrudf.

iSinen getDiffen Sribut 3or[en mel^rcre biefer ©eftaften

if)rer gricd^ifd^en 9^affef 3Han fönnte, ein SIDort £ef)ing8

abtoanbelnb, fagcn, ber €^rgei3 fei hei ben ©ried^cn eine

f)eHe, freffenbc ^'ylamme getoefcn, bie jebe anbere gute<Sigen-

fd^ft in il^m t)er3cF)rte, tcenigfteng fd^ti)är3te. 3)a§ gilt auc^

für bie i^xancn. '^\)nVid) ber [opl)offeifd^en 'ilntigone bleibt

fid^ 5aiebca ftol3 betoußt, 3U ben ©rogen i^rei ©efc^led^t^

3u gel^ören, unb neben ber Söaterlanbglicbe toirft bei ber
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üulifd^cn Oip^igcnic auä) ber Q^rqti^ 3U i^rcr 6clb[tauf-

opfcrung mit. *

9Han l)at ^TUcnanbcrg =58eobac^tung bcS £cbcn^ mit SRed^t

gcpric[cn. "^bcr auc^ (Suripibcg gibt, toic toir [c^on meF)r=

fad^ gcfc5cn f)ubcn, lebengDotrc Silber bc^ alltäglichen

f)öuSÜc^cn 3>afcinä big in feine ttcinften 3"9ß- '^i^^ «^^

ti)pi)d) )d)irbert er bie Tiad)t, in ber Sroia fiel! ^ic bcr

SHann, Dom ^eftma^I bcr enblic^ öon ber täglichen 6orgc

befreiten ^amcraben nad) §aufc gefommcn, fofort aufg i?ager

finft, iDü^rcnb bic ^rau noc^ i^re STCac^ttoilettc mac^t.

^or ben fein aufgeführten, mcnfd^Iic^ entioeber f^mpat^i-

f(f)en ober, faft immer, begreiflichen ^raucnc^araftcren treten

bie ^llänncrgeftalten 3um Seir etnxig 3urucf ober seigen

üblere 6d[Kittenfeitcn. "Jlbfe^enb öon gan3 abftoßenben ^er=

fönlic^feitcn toie bem erbärmlichen 52IeneIaog beä „Orefteö"

unb ber „[jp^igcnie in ^ulig", bon ^igift^o^, bem „^anne
feiner ^Jrau", öon bem öertoilbertcn Oreftes toolfen toir

unä ^ier toefentlidf) mit ben bom 3)icf)ter mit bcfonberä ein=

geF)enber ^unft beF)anbelten '35ertretern ber ^ännertoeÜ bc»

fd)üftigen.

St)pif ^errfc^t auc^ ^ier. Srefflid^ roirb unä ba^ ^efcn
ber Greife gefc^ilbert. 5)a fte^t ber leben^gierige ^Ite

bor ung, bcr um (Sottcgroillen nicf)t bor feinem ©o^ne
fterben toill, ber fic^ freut, ba'^ beffen ©attin i^m biefen

<&efarfcn tut, nnb bann 3ur l^eic^cnfeier ber ^rau fid^ in

f)euc^Ierifcf)er Srauer einftellt. *üDir ^ören einen (Sreiä in

bic arte, fo c^rafteriftifc^e Älage auabrcc^en: ad), tonnte

id) bod) nod) einmal leben, ©icbier bcffer machte ic^ bann
aircö! *iMbcr auc^ bie abgeflärte ^ei^b^it beä erfabrenen

iUrtcrg tritt unö tDoF)Itucnb in ber ©eftalt bcS *!Umpbitrt)on

entgegen. — ©leicbtoobl aber inbibibnafifiert (Suripibe^

aucb einmal ben airgemcincn Gbarafter. ©crabc er, bcr

unö ben i?ebcnöb"n9Ci' «i"«^ ©reifet fo fcbarf fcnn3cic^net,

> ©fiL e. 83.
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ftcirt ung im 3pM^ ^^ „©(^u^f[cF)enbcn'' einen ^cinb

IcncS tröurigcn Sricbeä toor "JUiigcn, mit ^ad^brudf fd^t er

xf)n, ölferbingg nad^ einem fd^roercn ßricbnig, *^la^ für ble

3ugenb forbcrn.

S)ie mciften gricc^i[cf)cn ^crocn, [cl^cn toir, finfen bei

(Suripibeö 3u rcd^t traurigen men[c^Iic^en ^cftaltcn l^erab.

(Sine bcr unerfreutic^ften baruntcr i[t ^ofon, ber 3!l)pu3

beö l^cruntergefommencn O^^^^rS, ber burd^ eine reicf)e

^eirat [i^ toicber öuf[cf;tDingen toitl, gan3 unbefümmert bar-

um, b<x% er \d)on eine Jr^" """^ li^^^ 5^inbcr befitjt. *®ic

er fid^ bicfeS [eineä erften ^cib-eg 3u entlebigen [ud^t,

in tDefd^cr *55erbinbung bon "iBrutaritcit, erbarmtic^fter ^euc^e-

lei, bic nod^ ^Hebeas ^o^Ifa^rt 3U be3tDecfen üorgibt, unb

törid^t fur3[i(^tiger ^^nw^g^fofiöf^-'i^ über bie ^«fü^te bcr

t>er3tDciferten ö-attin, atfeg baS toirb mit einem faft er»

fc^redenben 'JBü5r^eitg[inn gefd^itbcrt. — 9Iaibcr mann»
tiefer (ggoi^muä tritt in ^iHbmet "tievioor. <£r nimmt ba^

Opfer fcineg '^DcibeS, ba^ für i^n in ben %ob ge^t, an;

beim ©d^ciben ber treuen ©attin [inbet er ein fd^toäc^Iid^eg

©enügc in fentimentalen Magen. ©reid^tDO^I r;at (Suri»

pibeö bicfen St)pug nod^ befoubers fein aug3ufü5ren unb
einigermaßen ücrföf;ncnb 3u geftalten getoußt. 'iybmet ift

bod^ nid^t nur ein fcfbftfüc^tiger 8c^trväd^Iing, fonbern auc^

ein Uebengmürbiger „©ranbfeigncur", toie il^n 'KJilamotoi^

genannt \)at. 3ic (5aft[ic^!eit feincä ^aufcg ge^t bem toor-

ne^men ^errn über aüeg; barum üer^ei^rt er feinem un»

befangenen ^augbefuc^ ^eraflcä, ba% Srauer innerhalb bt^

•^PalafteS ^^rrfd^t. Xlnb toeld^ tiefe "^ftid^orogie 3eigt ber

Bd)[u^ bei 3)ramag! 'iHbmet ift öon ber 'iBeftattung ber

•jyrfeftig ^eimgefe^rt unb empfinbct nun erft bie gan3e furd^t»

bare Ocbe feinet §aufeg. 3)a gefd^ie^t ein Umfc^fag feinet

5IBefeng, tt)ir fe^en auf bcr ^ü\)m eine önttoidflung fid^

t>oU^ic\)cn ; ein echter inncnmenfc^Iid^er Vorgang fte^t öor

unS.
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3>icfc forgfam abtDägcnbc iBctrud^tung beS ^enfc^cn-

tt)efcng 3cigt ung aud^ bcr Tjlgamcmnon bcr aulifd^cu

3pf)igcnic. SJDir ^abcn c^ mit einem bcfragcnetocrtcn ^anne
5U tun, bcr fid^ mitten in einem [c^Iimmen Dilemma be-

finbct; bic 'ipflid^t beö ^eerfürftcn unb öäterlic^e £icbe

ftreiten miteinanber. "ilber cg tommt nid^t 3u einer eigent-

lich tragifc^en "ülugcinanberfe^ung 3U)i)cf)cn bcibcn ^äc^-

tcn, feine erhabene 03cnc 3eigt ung nad) 5ärte[tem inneren

Äampfe eine fefte, toenn aud^ fd)mer3ric^e (SntfdKibung.

^er ^önig toirb bicrme^r aufg quälenbfte halb tton ber

•iUngft öor bem §eere, halb öom ©rauen öor ber i^m ob-

(iegenben 3^at an ber Soc^ter gcfc^utteft, er toirb eine ^i^f"

lofe ^cute ber auf i^n toirfenben (Sinflüffe [einer Um-
gebung — fo tDie fic^ eben ein bcmitfeibengtDerter '^UltaQ^:

mcnfd^ in brangboriftcr 2rtge benehmen toürbe.

SCOie ber im Cspoei unb fon[t auf ber ^ü[)ne [o [to[3 ein-

^crfc^reitenbe "Cölfer^irt ber gcroö^nrid^en ^^Henfc^Iid^feit

feinen Sribut barbringt, fo toirb anberfeitg eine ^^crfon*

lid^feit, an bcr bie Gage fein gutcö ^aar lie^, burd^ "^^e»

tonung beö i(5uten aud^ in biefcm ^enfdf)cn t>or unfriti-

fc^er SHburteilung gefc^ü^t. (£urt)ft5euö, bem 92It)tl^ug arg

feiger ©ebieter beg ^erafleä befannt, erfd^eint auf feinem

legten <5ange 3um Xobe alä ein aufred^tcr unb einfid)tä»

öolfer ^ann, bcr auc^ bem ^c'inbc, nur freilid^ nic^t bcr

rad^fücf)tigen 'Slffmcne, (Sinbrudf mad^t. '^n gleicher SQDeife

^at ber ^ic^tcr, mie toir fc^on angeführt, bcn (it)arattcx ber

ÄIl)taimeftra bon einer anberen 6eite 3U seigcn unb i^r

baS abftoßcnbc '2Defen ber felbflbctDUßten ^crbred^crin 3u

nehmen gefuc^t, bagegcn bann in GIcftra eine iDibcrioärtigc

€rfc^einung ge3eigt. 60 bcfc^äftigen fidP) bic attifc^cn

3^ragifcr cingcbenb mit bem Problem beö ibnen t>on bcr

6age überrieferten ^Huttcrmorbcg. -- 3)ic 3ule^t bcl^anbcl-

tcn (S^rattcrc beö (Suripibe^ 3eigcn bcn 5)i(^ter fo rcd)t

alg tooÜcn ©op^iftcn. <£r läfet gan3 bcfonbcrc, völlig neue,



102 attif^x <?Jetio6c.

bolb bö[c, halb bcfferc Bellen an feinen einsetnen (&e[tal-

Icn f)en)f>rtrcten unb fo fc^t er bic antipj^ontii'c^e 'Wertung

menfd^rid^cr Q,^arattevc in bic bmmatifc^c '^rajiä um, nic^t

o^nc bicfc "^nfä^auung gelegentlich aud^ einmal in einer

6entcn3 aug3ufpre(^en. ^ber nod^ einmal fei cg betont:

bcr "iMttifcr in i^m, ber 'ipofitiöijt, ift öiel 3U ftarf, um nur

bie alte 9Horal 3U negieren, ol^"^ ^i^c neue auf3ubauen.

B(i)on Öfterg ^abcn toir ba^ Söerl^altnig ber ^efd)Iec^«'

ter bei ßuripibei berül^rt. f^m ©egenfa^e 3U feinen *93or-

gängern 5<it bcr 3)ic^ter ber i?eibcnfd)aft bem elementaren

menfd^rid^cn S^riebe einen fe^r breiten 9laum in feinen

S>ramen Vergönnt unb ber i?iebe eine befonberg inbiöibueltc

^ugprägung ücrlic^en. 3n mannigfacher ^orm erfc^ciut bie

£tebe, gegen bie, toie ber ^^oet fagt, fein Mittel öerfängt.

(gnripibeö fd^ifberte ba^ faft famerabfd^aftric^e ©«fü^l beg

jungen ^«^flcrg ^eleagrog 3ur '5II<mnin '2ltalante, bic ritter-

liche 'Steigung beg *^erfeug 5ur bebrängten ^2lnbromeba, bie

fd)tDärmcrifcl^e ber Caobamia 3um frü^ gefatlcnen (Satten

•^rotefifaoö. 'Sieben ber gefunben ^atur folc^er S15erl)ä(tniffe

aber bel^auptet auc^ fcl^tt)üle Ceibanfd^aft il^r ^e6)t, beten

Sräger, d^rafteriftifc^ für (Euripibeg, tDefcntÜc^ ba& toeiblic^e

(S>e\d){ed)t ift. "^on anberen nid^t err)altenen 3)ramen abge-

fel)en, fommt bi^r befonbers ber „^ippoIt)tog" in ^rage.

i5)üg $?iebcg[eib ber jungen Stiefmutter beö ^üngtingg, i^r

nod^ t>on bcr 3"<^t gcbänbigteg 8d^mad^ten nad^ il^m, ber

tounberbotlc jä^e ^ec^fel in i^ren Stimmungen, bie 'öe-

grünbung il^rer Steigung burd^ eine getoiffc 5tranf^aftig»

feit eincg ftarf mobernen '^Dcfeng ' unb enblid^ bcr rabifalc,

mit einer £üge bclaftete ^lugtocg beg öer3tDeifeltcn '^Bcibeg:

ba^ ift pfi)c^oIogifd^e ^unbe t)om St)pug toie öom ^nbi»

üibuum.

*©ir fa^en, mit roeld[)er i^iebe (Suripibeg ba^ ^efen ber

' «JgL e. 93.
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'jnuttcr gcjc^itbcrt [)at. "JHit tocnigcr Icuc^tcnöen, aber bod)

fcl^r naturgetreuen färben malt er ung ba^ ^'ilb auä) bes

^Jöterg. 3>ic ^eratrciflung 5^eong über bic Opferung feinem

6oF)ne0 reicht an 5lli)taime)trag unb ^dahcS 2db um i^re

Softer 5eran; Ocb'Dpn^, ber 5ufricben fein U)U[, tocnu nur

feine liebe Soc^ter glücffic^ »erheiratet ift; St)nbareo^, bcn

tro^ feineg fc^rfcn Urteils über ^efenag ^ene^men bie

^eftrafung biefee feinet Äinbc^ burd^ Orefteö auf^ bitterfte

empört; -^Igamemnong 'iöater)d)mcr3 um gpf)igenie ; bic3orge

cineö ^anne« um feinen 8o5n, bie fic^ in tocifen i?ebeng«

regeln ausfpric^t, an beren Snbe ber "öatcr fürchtet, 3u

©eid^ 5U tDcrben: in alfcm biefen feigen toir ba^ toaf)re ^en»
fc^cnleben üor unä. "llnb auc^ ber ^udo bco 'öaterg

fpiett feine '5^oIIe, freiließ ganj anber^ dl^ bei 8opbof[e3.

3)ort roaftet bor reine ^7Ht)t5ug; Oebipuä f^ud^t feinem bf
tlagen^tDcrten 0oF)ne unb ge^t bann ruF)ig unb ftots inö

^erocntum ein. ^ber ber euripibeifd^eS^^efeuä, ber parteiifd^c

©ötte feiner öerleumberifc^en Jrau, seigt, ba% ber *^feit

beg ungered^ten ^aterfluc^e^ tool^t auf ben öorcitigen (Snt-

fenber beö ©efd^offe^ jurücffpringen fann.

*©on ben oft fo nieberfc^Iagcnben Ginbrücfen, bie b€r

3>id^tcr auö ber genauen 'iBetrac^tung beg i?ebeng getoann,

l)at er nun fic^ erholt, inbem er ü?cnige ^«^C'ilgeftalten fc^uf.

€ine fold^e ift ber feufd^c §ippo[i)tog, in beffen (Sc^icffal

mün faum mit SQ)i[amotDi^ bie ücrbiente Gtrafe für bie

fültc "^Ibfagc an ben l'iebeötrieb fe^en bürfte. ßin f)"^^^^"

mcnfcf) ift auc^ ber ^c^ifleu^ ber „aulifc^en gp^igenic",

ber perfonifi5ierte begriff griec^ifc^en '^vittertumö; 0^<^öI'

erfc^inungen finb ber 'Zl)e]Cü^ bcä „^erafleö" unb ber

„(3d[)u^fle[;enben" toie ber 5emopi)ou ber „£)eratliben".

^ie <Suripibe£^ in biefen bas ^oilbüb beö attifd)cn ^^en-

fd^en seic^net, ber fidf) ftetei unb nad^l)aliig ber frembeu

*321ü5feligcn unb iBcIabenen annimmt, fo l)at er auc^ in

ben aufgeführten G^arafteriftifcn ber Jü[)rcr gegen 2^)cbeu
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3^l)pcn trcfflic^r ^crfönlid^fcitcn, natürUä) ol^nc f)croifd>cn

^cigcfd^macf, gefd^affcn. —
00 ]^t in (Suripibcg, bcm man im Altertum nad^rül^mte,

er fyibc bie f^lien\d)cn gcfc^ilbcrt, wie [ic toirflic^ fcich,

bic bramatifd^c (S^ürafteriftif einen großen 6ieg errungen.

9Ioc^ ift frcilid^ bem 4)ic^ter nid^t alfe^ gcgtücft, noc^ übt

er nic^t bic nottocnbigc Selbftbcf^rdnfung, jene fnappe unb

bod^ umfaffenbc iBe^crrfc^ung be^ £et>eng, toie fie einem

^enanbcr fpöter eignet, ^ber eä i[t i^m gelungen, eine

"^ülU bon ^cnfd^entt)pen 3u d^rofterifieren unb aud^, für

unfer *2Bi[fcn einmal, in einer 'iperfönlic^eit gteic^ ber

'ip^aibra ein ein3igartige8 3"^^^^*^"""^ ^eraug3uarbeiten.

"Slidfen toir auf bic atti[d^en S^ragifer 3urüdf, fo erfcnnen

toir bie gro^e 'Sebeutung ber ctl^ifd^en Probleme für fie.

3>urc^ brei ©enerationen t>on ipic^tern tpirb bic ^rage nad)

ber '33erec^tigung Don Orefteg' Sat b^^anbelt unb halb fo,

halb fo bcanttoortct; aud^ ber Sop()ift (Euripibcö, bcn nocf)

fo mand^c anbcrc 'D^ätfef feffcin, bcteitigt fid^ an ber <Sr-

örtcrung. 5)iefer Srieb 3um (£t()ifc^en bilbct einen ber

^öd^ftcn *333crte auc^ ber atl^cnifc^cn Sragöbie.

'JHlittrertocire f)atte ber pcloponncfifd^« ^ieg eine b^beut»

[amc ©cftaft nac^ ber anbercn auftreten unb il^rc gnbt»

üibuaritdt 3ur (Geltung bringen [äffen. 3)a gab ei für ben

bctrad^tcnben Genfer neue '^robrcmc, ba^ 'S^italier ber 'iiluf»

flürung empfing burc^ bic großen ^ertt>orgänge nad^l^altigfte

•Stnregung 3u erneuter 5orf<^""9-

"ilud^ Sf)uti)bibe^, ber fc^rfe G^arafteriftifer unb 'Bcr-

fünber bittcrfter Slöa^r^eiten, ber in fo i>orbiIbUc^cr ^eife
Xlrfprung unb ^nla% bc^ großen griec^ifc^en i^iricgeä 3u un«

terfd^^iben lehrte, ift ftarF tiom fop^iftifc^en ©eifte beeinflußt.
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*©ic bic <Bop\)i]ien fcnnt er über ^elt unb Religion feine

Orrufionen, tt)ie fie gcftaltet er SRebe unb (&cgenrebc ber

bei i^m rcbenbcn Parteien gfeic^ über3cugenb, in i^rem

6inne ttcift er in ber e^arafteriftif, 3. ^. bcr ^t^ener, neben

bcn gelten Cic^tfeitcn aucf) auf bunftc =punfte im SIÖc)cn

feiner £anbSreute ^in. ^Uber bie gop^iftif beirrt nic^t baä

fittlic^e empfinbcn beg eckten ^ttifcrg. (gr erinnert ^ier

an <£uripibe8, mit bem er auc^ ba^ unerbittliche SIDal^r^citg-

ftrebcn teilt. (Sin unermeßlicher Schritt fü^rt t>on ^erobot

3u S1f)uft)bibcö; 3tDi[c^cn beiben gä^nt, toie man mit 9^ec^t

gefügt, eine Äluft ©ie Don ^a^r\)unbexten.

S^uft)bibeö ift einer ber arferbebeutenbften 8timmfüF)rer

ber ^^uffrärung unb atä folc^r ein Sp[t)c^ori)g erften 9vangeg.

<£r l^t nic^t nur bie cin3e[ne gefc^ic^tUc^c Spcrfönlid^feit

in iF)ren Sicfen 3U ergrünben, fonbcrn tDie (Suripibe^ aud^

bc^ gan3e i5m crreid^bure menfc^fic^e 5^afein burd^3uprüfen

gefugt unb bic (Srgcbniffe feinet "^lac^benfen^ 3u mand^

einer fc^rfen 6enten3 geftaftet, toeit umfaffenber unb tiefer

urg ^erobotö einfach (grfa^runggfä^e. <£r fprid^t in einer

berühmten gittenfc^ilberung 3um erften ^ale bie (Srfennt«

niS auö, ba% bie mciften lieber Derfd^mi^te ^öfctoid^ter alä

befd^ränfte (Ehrenmänner Reißen njoflen. (£r toeiß, baß man
ben, bcr un^ entgegenfommt, gcringfd^^t, bcn 2^ro^igcn aber

ef)rt, er fennt bie menfc^[id[)c Äleinfic^feit, bie 2obrcben auf

öerbiente 92länner ffeptifc^ mit anF)ört, bic hinter guten '^laU

fc^lägcn mißtrauifcf) immer nad^ bcr fe[bftifcf)en 'Jlbfic^t bc^

9^ebcnbcn fpürt. 6r i)at beobachtet, ba% ber ^cige allgemeine

bange Stimmung 5croor3urufen fud^t, um feine eigne '^ngft

3U öerfc^lcicrn; er fie^t jcben im Kriege feine ^^flicf)tcn oon

fic^ auf anbcrc abfcf)ieben, in ber Hoffnung, feine Saum-
feligfeit ©erbe ©o^l feinen großen Serben ftiften. llnb

biefe tiefe Äenntnig bcr geringmcrtigen mcnfd^lic^cn Statur

läßt ben '^utor, ber, toie bcfannt, nie eigentlich moralifiert,

fonbern nur feftftellt, auc^ in ber Streitfrage nad; bcm Sinn
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unb 3tt>ccf bcr ©träfe \i(if au8 ruF)ig€r pft)d)ologtfc^er (£r»

toägung l^erauö gegen bie '^Ibfd^redfung^t^eoric auäfpred^en.

•2110 ^iftorifer ift er in gan3 bcfonbercm 6inne 5hiüur-

^iftorifcr. ^ie fo oft F)at er aud) l)icv eine moberne ^öf"

fd^ungömet^obe öoriDeggcnommcn, inbem er, toic man mit

bercd^tigtem Snad^brucf betont l^at, „bie ^Beobad^tung primi»

tiber 3"ft^"^c ber (SegentDart gan3 fonfequcnt 3ur '2tuf»

l^ettung bcr Äurturbefd^ffen^eit beg ätteften ^ellaö" öer«

tDenbcte. 60 barf er, ber alleg im 2eben ernftem 6innen

untertD<irf, bie ©^bonfenlofigfeit ber meiften in ber ßrfor»

fc^ung ber SKal^rl^eit rügen unb bie '^equemlid^feit berer

branbmarfen, bie immer nur ba^ "iHtlernäd^fte 3u crfeunen

öcrmöcl;tcn.

©iefer nüd^ternen ^Betrachtung ber =2DeIt entfpric^t feine

faft unparteiifd^e <5efci^ic^tganfcl^<tuung unb »barftellung.

f35Jenn toir unS nod^ F)cute eine fo febenbige '©orftetlung

bom 9Tationa[c^arafter bcr ^Mtl^encr unb aud^ bcr Spar-

taner mad^en fönnen, fo bauten mir bie^ 3U einem großen

Seite bcm @cfc^id)tfd^reibcr S^ufQbibe^. ^it cbenfo feiner

toic cinfac^-cr ^unft enttoirft er baä ^ilb ber ^Jltl^cncr, fei e^

in btn 'iRcbcn i^rcr Staatsmänner ober in benen il^rcr

^cinbe. 3)a erfennt man benn neben jener ®roB3Ügigfeit,

bie ein ctümö rodfercS ^cfen beS (Sin3clnen nid^t gleid^

tragifd; nimmt, neben ber *2tumut bes i^cbcn^, bcr fingen unb
taftOoUen "^Benu^ung beä '^Ö)of;IftanbcS, bcm Streben nad^

Oeiftcgbifbung, baä toeber große i('oftcn mac^t noc^ (Snt=

nerPung 3ur ^ofgc \)at, neben ber C$cfe^egfurd^t bcr "Slt^encr

üu^ if)re ftauncngmerte 6rafti3ität. 3"i"^cr finb fic tooll

neuer ^^läne, bie fic rafd^ cnttocrfen unb fraftOoH ausführen,

ftetö bereit 3U Unternehmungen in bie Sterne, bie au6) too^l

\\)xe Gräfte überfteigen mögen. Sic glauben leidet an ben

(Erfolg, ßrtoerbungSfrcube treibt fic Dortoärtä, fic betätigen

Selbftaufopfcrung: fo geben fie fid^ nie ber ^^^u^e ^in nod)

gönnen fic biefe anbercn. -iiber fie lieben aud^ bie Senfation,
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öcrax^ten ba& ©ciDÖf)nlid)c unb la\\cn jid) Icid)t burc^ fc^önc

9tcbcn t>crfü5rcn; im Hngrücfc befällt bic HntcrneF)niung3»

(uftigcn bcnn aud) too^l tiefe ^7ticbcrgef(^[agenF)cit. Hnb
bod^ treibt bicfe^ ^Dolf, baö S5ufi)bibc^ biirc^ feinen größ-

ten 6taat^mann in feinen 5öd[)ften 'iöerten üerftef^en unb

öerl^errtid^en läfet, bie Qlcid)c ^ealpoütif toie anbere 'iööifcr

unb ©tauten aud^. Senn faum fann man brutaler einem

fd^toüc^en Gegner bic "^Bege toeifen, al^ toie bei %\)uti)i>'it>c2

bie *5ltbener ben ßintoobncrn üon ^lletoö ^efd^eib fagen;

bü ()eiBt eö immer roieber: W.ad)t geF)t ttor ^ec^t.

•^luc^ bom fpartanifd^en '^Befen ct^alUn toir, tDie bemerft,

eine ma^gebenbe 3)arfte[fung, Wenn man 5<^ute erfannt

fyit, ba% biefeg 'Öolf 3iDür fe^r toaffenmäd^tig, aber im

©tunbe iDcnig friegätuftig H)ar, fo üermittelt uni^ befonberg

S1^uft)bibe0 bicfc 3"9^' ^^^ if)"i erfd^cint ber d^atattcr bcr

l?üfebämonicr nic^t nur alä ftarf fonferbütib, fonbern er

neigt aud) 3u einer gemiffen 3"öo[en3; fie tun niemanbem
cttDüS 3u l'eibc unb räd^en fogar Häufungen gegen fie

fclbft nic^t. Xabef unb 2ob toirft gleich toenig auf fie.

"21uc5 bie bcrübmte, bon ber "Pbiioi"opf)ie fo taut gefeierte

fpartanifc^e <Sr3iebunggmet{)obe entf)ül[t fid^ einem Xl^uft)«

bibe^ in i^rcr gan3en '53erftänbni0[ofigtcit für bic ^ug^^^ö«

fein ^criflee rügt an i^r mit vollem -"Xed^te, ba^ fie auö
Änaben gleich fd[)on 5Hänner machen tDotle.

3n feinen atfbefannten ^eben, bie man ^^ute immer
iDeniger für ttirflic^ gefcbic^tlid) bält, b^t ber l)iftorifer auc^

bie Stimmungen bcr Golfer in gciDiffcn Situationen treff-

lich gefc^ilbert. ^efc^c Sobe£^angft fprid^t auö bcr ^ebt
bcr fc^tDcrbebrcuuiten ^latäcr, unb toie Dorfic^tig unb ^b^id^

begegnen bie Spartaner in ibrcr 5lrieg£^not ben "^Ubeuern;

fie toagcn gar nicbt mcbr, ben jjeinb auf bie Unbeftänbig»

feit be^ Ä^rieg^glücfe«^ nac^brücflicb bin3»tt>cifen, ineil fie il)m

boicf) biefclbe (£infid)t 3utrauen, fonbern erinnern ibn nur

noicf) fd)onung2<t)ol[ bcitan.
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3)en l^öid^ften 2!riumpl^ ob^r feiert Sf)uft)bibeg' '^[t)d[)o-

Togic crft in ber S^orafteriftif bcr ^cr[önlicf)fcitcn. <£g ift

bcfannt, ba% bicfc mci[t mittcrbar ift, ba^ fic, toic 3. iBrung

fein auggcfü^rt i)at, in ber Flegel alö Seil bcg gcfd^id^tlic^en

"Serid^tcg erfc^eint. Hnb boc^ Tefcn ö)ir eine unmittelbare

"S^drafteriftif, bic gerabe3U eine 3^at beä C5>enterg genannt

toerbcn fann, bie beö S^^emiftofleg, eine ^poloQie gegen *5ln»

griffe auf ben großen 'illt^ener. 3)enn ^ier ift 3um erftcn

^Hafe bon einem (Sried^en baS '^Bcfen beg © e n i e g gefenn-

^eid^nct toorben, 3um erften ^Halc toirb bic 3»^"*^^^" ^^^

genialen ^enfd^en getDÜrbigt unb, im tooltften Ocgcnfa^e

5U einigen (5opi)i^tcn\ bü^ können bei SF)cmi[toffc§ nur

ber „^l)t)[\^" 3ugefd^rieben. 3)er ^iftorifer fpric^t öon ber

angeborenen ÄrugF)eit beg at^enifd^en ©taatimanneg: „©o
genügte für i^n eine gan3 fur3e Überlegung, um i^n eine

öorliegenbe ^rage entfd^eiben 3u Taffen, fo berechnete er

auc^ bie fernere Snttoicflung ber 5)inge mit großer ©c^ärfe.

S55a8 er unter ^änben l^atte, baB bermod^te er auc^ flar

bar3uregcn; too i^m bie genaueren ^enntniffe fel)[ten, fe^tc

fein treffenbegUrtcil bod^ nic^t öug; fein'^Bndf erreicf)te©uteg

tDie ©d^Ummcg, auc^ too eö nod^ bunfef ü>ar. 5^ur3, burc^

bie ^aft feiner ^atur, burc^ 3"f^"i"^cnbrängung [eineS

5)enfenö er3tDang er toie auö bem ^anbgelenf ben €r»

folg." — "Slber 3)erartigeö ftel^t t)erein3crt ba. 3)enn obtool^I

'Si)ut()bibc^ aud^ ^crifleä einmal fur3 bireft cf)arafterifiert

l^at, fo lernen roir bod^ feine Meinung über ben großen

'iMt^encr toefentlid^ au^ beffen ^cbcn fennen. 3)a ift i^m nun
eine gan3 befonbere ßeiftung gelungen: in ber G^arafteriftif,

bie ^erifleö bon ben '!ilt5enern gibt, toirb ber Staatsmann
felbft d^raftcrifiert. ^^m eignet bcr l;öd^fte ^beali^muS,

er l^ebt l^erbor, nwg öon etoigen ^IHenfc^^eitätDcrten im
^t^encrtum lebt, unb berfelbc ^ann ift bod^ 3ugtci(^,

entfprec^enb feinem ^ol!e, gan3 9^ealpolitifer. 3"^^^^ <^^^^

' 933I. 6. 89.
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cnd) gan3 ^cnfc^ \:>on tiefem ©efü^I. 3)cnn bcr 2!ro)t,

bcn ^13criffcg bcn ßltcrn am ©rabc i^rer Sö^nc fpcnbet,

bcr §intoci0 au] taä (Slücf, ba^ jic boc§ in biefcn gcnoffcn,

ift inbiöibuclf unb ^ii^frcic^. Gelten l^at tDoF)t ba^ gbcal»

bilb einer gefrfiic^tlic^en ^^erfönric^fcit auf fo lange 3^i^

fo übcr3ougenb gemirft, unb nod) I)eute betpunbcrn tpir c^,

iDenn toir auc^ bie gefc^id^tlic^e Sreue nic^t me^r öoft an»

erfennen. — ^ü^I fc^fägt bagegen baS §er3 be^ großen

^nftferg, tocnn er bie S^qc cinc^ ^ifiaö fixiert, ^ber

üuc^ biefc bereinigen fic^ 3u einem ebenfo forgfam enttDorfe»

nen Porträt: t>or ung fte^t ber reügiöfc unb tapfere, aber

bod^ [o oft 3aubernbc Offi3ier, bem perfönEic^er ^^vQci^

fc^It, ber aber gleid^rDo^t, tnorauf 3- ^runä mit ^le(i)t l^in»

toeift, gern tion fic^ felbft rebet, bcr getoiffen5afte ^ann,
bcr in feiner (Borgt um ben cnbrid;en "iUuggang beä ^ampfeä
toor ber (Sntfc^cibung noc^ fortgefe^t aller^anb 'ülnorbnungen

gibt unb nic^t o^ne baS iBetDUßtfein, ettDaä aftmobifc^ 3u

crfc^einen, (Ermahnungen erteilt. —
•ißorrcnb^ SJUtibiabcg! Älaffifd^ gefd^Ioffen ift büB ^ilb,

ba^ un^ SI)utt)bibeö üon bicfem Sproteuä gibt, bcm unl)eil»

Doltften ©cnie ^t^eng, Mon feiner Sclbftfud^t, junfcr^aften

iSiteIfcit unb ber naiöen Über3eugung, immer ba^ ^lc<i}te

3U tun, t)on ber §inter[ift beö 'öaterranbgtierräterä. — ©üb»
jeftiö graub5aft toic ^^eriffee' Qi^^^f^i^b ift auc^ baS "^efcn

beä bcm 6c^riftfteirer auenaf^msiDeifc ber^a^ten Äleon auä»

gefü()rt. "^Jon einer toirflic^en ^arifatur ift jeboc^ nic^t bie

*Kebe. 3)a f)abcn toir bcn gern fc^cltcnben 3)emagogen,

über bcffen i?eicf)tfinn fogar bie xÜt^encr einmar Iad;cn

muffen, bcn ber toon i^m er3ieitc (Srfolg an feine eigne

Älug^eit glauben lä^t, ber bcn Äricg liebt, tDcir feine

Streiche babei nic^t l)cvaüilommen, ber 3ure^t feige flicht.

"Unb auc^ bicfc fc^arfcn 3üge ^ahen eine großc 3>aiierl)af.ig-

fcit betoiefcn.

*5Bag bcm §iftorifer, bcr bie ^t[)cner unb 6partaner al&
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3:nbit>ibuen fo trcfffid^ erfaßt unb bie Sirticrperfönlic^fclt

in i^rcm ^cfamteinbrucf fraftboll F)craiigarbeitct, noc^ nid^t

gelingt, ift bie bem d^arafter beg <£in3crnen üöüig ange»

pa%ie 9^ebetDeife. 3)ag f)cttc ^d^on ^omer bcrmod^t. ^ei Sl)u!t)-

bibeö aber ift bie THuSbruct^tDeifc cineg 'ipcritrcä unb S^Ieon

nol^esu bicfelbe, ja, burd^ ben ^unb feiner rebenben Sper«

fönen läfet auö) er gteid^ (Suripibeg oft moratifc^e ©rfcnnt-

niffe toie politifd^e Urteile ouöfprec^en, bie 3um '^Befen jener

toentg paffen unb nur eine "^rt auggleid^enber ©«famt»

intefligens seigcn. 3)er ^t^ener jener "iyuffrärungSepod^e,

einer bon neuen ©ebanten fd^toinbetnben, mit "^^iefeufd^ritten

öortckirtöftürmenben 3ßi^ öermag nod^ nic^t immer bie

QHengc ber €rfenntniffe 3U bänbigen, bie (Ergebniffe feineg

^ad^finncng über bie großen J3rob[eme brängen fic^ in bie

Sieben ein, in benen bie bamaHgc 9Henfd)'^eit fd^toclgt.

'ilöir l^oben gefe^cn, ba% ßuripibeg in ber ^auptfac^e un^

fein geseid^nete St)pen toor 'klugen ftettt, unb bie gleid^c

^eobad)tung toirb unö bie Betrachtung ber <iRebner machen

faffen. 3)ie (5efd;id)tfd;retbuug aber beg 6opF)iftenfc^üterg

S^uft)bibeS bringt nad^ ben glänsenben "iBerfud^cn ber

ionifc^en Literaten bie ^unbe be§ t)iftorifrf)en ^^^^i^i^wuni^

3ur Rettung. >

5. S)ie älteren Slefcner.

QHit 9led^t l)at g. ißrun^ erHärt, bie Sarftellung ber

^crfönlid;feit in ber ©efd[)ic^tfc^rcibung, ber 5Comöbie, bem
3)iarog lie^e ba^ objeftibe yntereffe an ber ^erfönnd^fcit

l)ert)ortreten, tDäF)renb bie Porträts einer 9tebe, fei fie nun
in ber SÖerteibigung ober im "iUngriff gehalten, nid^t bem
^ 9Kit 2Jbfid)t übergebe id) fykt bie Scnbcnjjdjtift „Z^om Staate bet

Slt^enec", obioo^I aud) in i^c ein SRcnjc^enfenncc xebct; i^re atiftofrotiic^c

^acteiletbenfc^aft ober ift ju gcog, als bog fie ^iet Secüdjic^tigung finben

tonnte.
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SKcfcn, fonbcrn bcr 9^ettung ober bcm 0tur3e beö 'porträ-

tierten gälten. (Sleic^tpo^l erF)aItcn toir, tro^ aller toogcn-

btn 'iParteilcibcnfc^ft, gcrabc burc^ bie attifd^c ^^cbcnlitera-

tur ein fo bettjcgteg "^ilb t>om tt)pi)c^en atbenifd^en ^a^cin,

toic cg ung bic totlen ^ipo^^en bcr Ä^möbie [ic^cr nic^t unb

and) bic crn)te ©efc^ic^tfc^reibung faum getreuer t>or

^ugcn ftcUcn bürftcn.

3)ie ^ebc i[t in ber §aupt[ad)c ein *=Probuft beg (Sc-

ric^tgrebeng, atg Shtnftfd^öpfung i)"t [ic ein (Srseugnig beg

fi3iti[ci^cn l?ünbcg. S)ort enttoicfeltc bie 9Tx>ttDenbigfeit, beim

•^roseffe bie eigne '^crfon toie bie be^ ^^ec^tögegnerg in

ba^ rid^tigc 2icbt 5u \c^cn, eine 'iJlrt pi't)(^o[ogi[cber '^natt)[c

ber beteiligten ^erfonen, unb bie ^rage, ob biefe ober jene

2xit öon bem 'Jtngcflagten tDirflid^ begangen fei, fül^rte toie»

ber 3ur Hntcrfuc^ung ber objcftiöcn pfi^d^otogifc^cn "^al^r-

fc^einlid^fcit. ^oc^ bie ältere attij'c^c ©crid^törebe seigt

Don tDirftid^er 'ipft)d^orogie nod^ tcenig. 9IIan rü^mt nid^t

mit Unrecht ^ilntipbong 5)ialeftif, ober il^rc 6d)ärfe 3er-

[c^neibct jebe tDa5rf;aftc ©cerenfunbe, unb bic öon iF)m

öngeftrebte Verfolgung be^ SBa^ric^^intid^en fü^rt nid^t

fetten 3U gan3 untoa^ren Gc^lüffen.

©an3 anberö £t)fiag. ^u^ feinem ''Batertanbe ©isiticu

importierte er bie neue Äunft ber Cöcrid^tgrebe nad^ '5ltf)cn.

*2Iber l't)fiaö toar nic^t nur ein Sd^üter bcr fi3ilifc^en ^Icbc»

teurer, fonbern auc^ ein ßanbsmann bcg menfd^enfunbigen

ft)r<ifufifid)en ^imenbic^terg ßop^ron unb ba3u 6op^ift.

3n folc^cr *2Iu0rü)tung fc^uf er etroaä ööllig "3Teueg auf

bem "-^obcn feinet "^Iboptiooatcrtanbe^.

lh)fiaö l^at für ben G^cbraud^ bc3 SRcbnerg gan3 beftimmte

(S^araftcriftifcn bcr SReid)cn unb -firmen, bcr 3""gß" ""^
*5lltcn 3ufammcngc[tcnt. Si)pif bcrrfd)t aud^ faft burd)tDcg in

feinen ©cric^t^rcbcn. ^^bcr bie ^ültc ber oorgcfübrtcn '^cr-

fönlic^teitcn läßt unS bieg beinahe ocrgeffen. "*2lirc 0tänbc
Dom oorne^men 3""f<^r ^n big 3um <Scfcnftef)cr unb ^tcigc
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laffcncn, aüc "Parteien, alle 2cbcngci(tcr, ^3Eänncr, grauen

unb 3)irncn toirbcfn biird^cincinber; alle Gtimmungeii: ^a%,

ßicbe, 9lüt)rung, giftiger ^ot)n, Icicf)tcr 6pott, erhabener (Srnft

tDcrbcn anQC)d)[aQcn, rcinftcS ^yamilicntcbcn unb cmpörenbe

BtanbaU unö borgcfü^rt. 3)a3u toar nur eine [o retd) aug«

gebirbctc 'iper^önlid^feit toie 2^[ia^ tm)tanbc. ^ber bie[e

^ielfcitigfeit 5^^ ^"<^ i^rc "inaci^teite. '^Ilg (Sopl)iften-

fd^üfcr fann £t)fiajS cg fic^ nic^t t»erfagen, ber 6enten3 eine

gctDiffe ^Korie einsurdumen. So fprid^t fid^ ein <xlS be[on»

berS bcfd^eiben unb unerfabrcn eingeführter 93crfed^ter

feiner Büd)c unnatürfid^ einfid^tstiotl über büg SlDefcn ber

^erfeumbung au§, bie fofort toirfc unb er[t gan3 atlmäl^"

rid^ baä 'ü^ed^tögcfüF;! ber 'iRid^ter toieber 3um 3)urd^brud^

fommen Taffc; biefelbe toeltfrcmbe ^er[önlid;fcit befi^t

2ebcngprüjig genug, um 3u tDiffen, ba% ein ^enfd^ [id^

nur fur3e 3^it 3U berftellen, nic^t 70 ^a^re lang feine "iHIit-

menfd^cn 3u tdufd^en Vermöge. Unb ein fef)r feibcnfd^aft-

lid^er '^Inftägcr erfc^eint faum al§ ber geeignete (E^arafter,

um fid^ in ber tounbcrboUen (Bd^ilberung echter 'Sllütter-

lic^feit 3u erge5en, bic aud) Hngered^tigfeiten bon ben

eignen Äinbern ertrage, bk, übcralf ba^ ^Hag ber £iebe

anfegenb, oud^ für ffeine SSoI^Itaten fic^ be[onbcrg banf»

bar ertoeife. 3mmer5in bleiben folc^c Hnftimmigfeiten ent-

fprec^enb bem bod) nid^t überroiegenb fop^iftifc^en "Jöefen

beg 'iRcbnerg 3iemlid^ t>erein3elt.

^ir berührten foeben bie St)pif Der It)fiani)c^en SbciraN

tere. 5)a0fcrbe gilt auc^ für bie '^erfon beg ©prec^erg,

beS ^nffägcrg toie beö "iJerteibigerä. ^Tamentlid^ 3eigt jene

ben St)pug bcg einfad^en unb fc^Iic^ten, beg e^rlic^en, fac^-

öerftünbigcn, ffugen unb gebilbctcn ^enfd^en, ber fe[t im
©ütter bor allgemeinen ^oral fi^t

9n gldn3enber ^laftif toerben nnS nun gan3e ^en«
fd^ngruppen ge3eigt. 5)a finb bic ©etreibcbänbler, ober

beffer, bie ^ornfpefuranten, jene fd)uftigen, nie augfterben=
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t>cn ^rciötrcibcr, bic an bcn ©^fa^r^n be^ £anbc3 am
mciftcn t>crbicncn unb ba^er aac5 aricrl^anb ^Üottagcn

fingieren, um i^ren ©ctoinn machen 3U fönnen, 2eute, bie,

tDie 2^\\aä treffenb [agt, ung mitten im ^rieben belagern,

^a tritt unö ferner ein ^fub entgegen, btn tüir tDo^t einen

fotcf)cn bcr „^ürmlofen" nennen toürben, toenn nic^t bic

antite Offenheit i^m ben öiel braftifd^eren ^amen ber

^y^ottberfru^c^ten" gegeben l^dtte. 3)a feigen toir enblic^

immer toicber jene attifd^en 'ipatrioten bor ung, bie fic^ burd^

fogenanntc freitoillige 2ei[tungcn an ben 6taat fa)t er»

fd^öpfen. —
^c[onbcrg \(i)cv\ unb tca^r toirb t>a^ ^efcn be^ "©eibeg

erfaßt. SD3ic 2t)fia0 über mütterliche^ ßmpfinbcn benft, l^aben

toir foeben getefen. ^ber er toeiß nu(^ au^ ber bmd) einen

gei3igcn unb ungered^ten "^öater tiefgefrdnften Sod^ter einen

l)öd)\t an[prec^cnben ß^^raftcr 3U enttoicfeln. 3" ^^^^^ 3""

fammenfunft bcr gansen ^amUie ftelft baS tapfere ^eib
ben erbärmtid^en 'öater, ben "^Jormunb feiner ßnfel, 3ur

9lebc, um i^m unter pat^ctifd^em ^intociä auf bie ©ötter

fein Unrcd^t, bie ^enad^teiligung if)rer 5^inber burc^ il^n

3U <5unften i^rcr (5tiefgef(^tDi|ter bor3ufü5rcn; )tol3 Der»

meibct fie babei jebcn ^ugfall auf bic Stiefmutter. 5?öft=

Tic^ toirb aber auc^ ein fc^r geringer St)puä, bcr ber (Sl^e»

brec^crin, gefc^ilbert, mit allen i^ren ec^t tDciblic^en Giften,

i^ren fc^cinbar eifcrfüc^tigen ^ortoürfcn gegen i()ren ^ann,
ber natürlich im guten ©lauben an feine ^rau Tange nic^tä

gemcrft ^at. ^a^u bc^ tDa^r^eit^getreue 52Ulicu bicfeg

^T03cffcg: bie ©fraüin, bie anberc üom (£F)ebrcc5cr t>or-

bcr öcrfü^rte ^rau, bie an^ Siferfuc^t i^rc 'Jlcbcnbul^terin

burc^ eine ^Hltc berraten läßt, cnblic^ ber ujiiifclnbe (S^^-

brcd)er fclbft. '^tlan l)at l)kr auf üorbitblic^c ©cftaltcn ber

Äomöbie ^ingctoicfcn; beffer tpürbc man bic gricd^ifcftc

Ä*omöbic rühmen, tücil fie ben (Srfc^cinungcn bci^ l^eben^,

• ffftfcR, «(U^tMt ncaKcn 9
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bog unS fo greifbar bei 2\)[\a^ beroufet toirb, unbcrgleic^

Üd^ geredet gcmorbcn i[t.

'53om Gbaraftertt)pu3 bcä alten ungcrcd^tcn <bt\ii)al]e^

XDcr fc^on bie '^tbe. daneben ftc^cn anbcrc, cbcnfo ttar cnt»

tDorfßiic. 3- '33r)inS fagt mit ^ccf)t, 2i))iaS f;abc in bcr6tim"

mung gcfd^ricbcn, in bie i^n bic "23crl^anblungen mit feinen

Mientcn berfe^t l^ätten. (So pa%t er fid^ benn bem Sone

feiner 'Sluftraggeber treffüd^ on. *5)orge[üf;rt toirb ein abliger

junger "iilt^cner, ein liebcnöirürbigcr, aber innertid^ fc^r

^od^mütigcr Stabaüer. 5)er ©pott feiner ©cgner über fein

fangeö §aar fümmert i^n nid^t, baz [ocfere Sreiben feiner

plebcjifd^en ^Üerögenoffcn übcrficf)t er. ©ein gan3e3 'Jluf-

treten bleibt ftetS fef^r subcrfic^tricf;; er berfd^mäl^t eä, feine

9lebe bor bem ©eric^tö^of^ ^'^^ ^^^ '^raud^c in bitten

unb i^Iagen auslaufen 3U Iüf)'en, fonbern gibt i^r einen

rafd^en unb fü^ncn ^bfd^tufe. SlBeitcr lernen toir ben Sr)pU£^

beg 9litterg fennen, ber fid^ fcf}öuc ^ferbe 5^It, ficf) an

ben großen griec^ifc^en i^ampffpicfen beteiligt, feine 3^öd^»

ter lieber mit üorne^men alg mit reid^cn "iniannern Oer»

heiratet. So erfc^eint ber toiberlic^e 3)ucfmäufer, ber äugen«

blidflid^ ftill, braO unb biebcr tut, aber in unrubigen 3^^'

ten fid^ gan3 anberä betragen bat. *2Deiter 3cigt fic^ ein

mit ber ^licberfc^rift oon ©efc^cn beauftragter Beamter,

ber 3ur Grlcbigung feiner auf üier Monate beredfineten

"^flid^t in alter ^nlfc fed^S fj^ibre gebrandet \)at, um ha»

bei täglid^ fein ®elb ein3uftreic^cn. 5Xod^ unbefangener be-

nimmt fic^ ein "Slgcnt ber breigig St)rannen, ber nacb

übelftcn Säten gegen bie 3)emofratie ben triump^ierenben

<Sin3ug feiner bitterften ^einbc, ber ^öolfebefreier, gan5

frö^lid^ mit3umQc^en fud^t. Unb 3ulc^t fd^eint aud^ bic cd^t

bolfgtümlid^e (Bcftalt eineS Dcrfrüppelten (Scfen[tel)erä, ber

mit bielcm ^umor um fein täglid^c^ ^Imofen mit feinem

angeblid^ neibifd;en ©cgner fic^t, 31*^"^^ 3" bicfem bunten

*3leigen bcrfc^iebenartigftcr (Beftaltcn gefunben 3U 5<ibcn.
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*ybcr üud^ bic gan3 bcfonbcrc (giuscrpcrfönlid^fcit, baB

Original i)'t i;ic unb ba vertreten. 3>cnti nur ein eigenartiger

<£()arafter t)er)c^mäf)te bamalsarie^arteip^r'iK; einen foId;cn

fü^t ihjfiag feine „illuiionerofen, aber fcljr reifen ^^nfic^ten",

iDie 3- '^^runä eg nennt, nüd^tern ba^in auSfprec^en, ba%

alle "Pnrtcifteftung au^ pcrfönfic^en 3"tercf[en absuleiten

fei. Unb eine ^l)araherQc']ta[t ift natürric^ auc^ ber Gofra-

tifcr ^^ifc^ineö, gegen bcn 2i)]iaä eine fiterarifc^e 5c()bc

geführt unb ben er 3tDar gel^ffig, bod^ aud^ tni^ig ange-

griffen fyxt. <£g gilt 5i^r ßi"^" ^p^ilofop^en, bcr über @e»

Tcc^tigfeit unb Sugenb roo^I ^oc^toeifc kleben ^dÜ, e^ aber

gcrabc fo ühcl tcie anberc Hngcrerf)te treibt, ber bic angeb-

lich ^oc^betagtc ^rau cineg Salbenbänbterg üerfü^rt, bic

nun aug Ciebe 3u i^rem *2lnbcter ^ann unb ^inber an ben

Scttclftab bringt. 3"^ erften ^lalc toirb I;icr in ber gried^i»

fd>cn Literatur bcr fpätcr fo f)äüiiQ berü5rte ©cgenfalj

Steiferen £ef)re unb £ebcn eineg ^r)irofopf)cn betont; ü)ie fo

oft mag eä auc^ ^i^r "^it '^^ec^t gcfc^c^cn fein.

*©irb i?t)fiaS nun PoUenbä pinmaf §iftorifer unb läßt

er bcftimmenbe ^erföntic^fciten ber ©^fc^ic^te auftreten, fo

gibt er i^ncn eine gan3 inbibibuettc Prägung. 5)ie (if)arat»

tcre bcr bcibcn ^^llfibiabeä, "öatcr unb 8o5n, !enn5cic()uct

er, im ©egcnfa^c 3u ^)otratc^ (S. 146), öcrnic^tcnb alB

bic forcbcr 5I7ünner, bie fic^ bei ©uten fc^^mten unb ef;r'

gci3ig nad^ bcm ©d^fcc^ten ftrebtcn.

6o fc^lie^cn St)pif unb inbioibuerre G^arafteriftif fic^

bei bem Sorofufier 3ufammen. 5ie Äunft ber (£I)arattcriftif

ift mit i^m unb feinen S^i^S^^offcn auf "iUttifaö 'Soben

bötlig eingebürgert.

6. Sic alte Äomöbie.

3)ic ültcrc atF)enifd^c 5?omöbic ift eine (Srfc^cinung beS

l?ebeng toie bcr Literatur ber '^ntifc, für bic c^ fc^I echter-
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bingg feinen 5IIaPüb gibt; loilbeftc 3)a[cin0freube unb

loirfte poetijd^e ^aune [d^Iie^en einen jubelnben ^unb, über

bem tro^ ber unaufhörlichen muttDilligi'tcn ©päße unb bc^ oft

gan3 3ufammcn]5önggfog erfd^eincnbenSlBirrtDürrö ber einset-

nen 85enen ba^ ^ünftferaugc beg ^ic^ter^ mad^t. ^aft alU^

ift ^ier Äarifotur, fei eg bei 2cbenS felbft ober ber menfc^»

lid^en unb gcfc^id^tfici^en ßinselgeftatten. 3"^ guten Marita'

tur aber gehört fd^arfe iöeobad^tung, bamit f)inter bem 3^""

bilbe ba^ Hrbilb fofort crfannt roerbe. "Unb biefc ®<ibe ber

Beobachtung befa^en bie Äomifer ^^It^enä : -31 r i ft o p 1^ a n e g'

Meon toirfte gleich feinem (Suripibeö. 3)er 6pötter, beffen

unbarm]^er3igen 'iMugen nid^t fo leidet ein 0tücf auffallen»

ber <£igcnart an einem bekannten ^Iienfd^cn entging, tonnte

bcn ottifd^en 5)emagogen 3um glaubhaften ^onftrum l^er»

öug3uftaffieren unb bie 2umpengcfta[ten ber curlpibeifd^en

Sragöbie tdc^crlic^ ^u mad^en, \x>cnn i^m auc^ fein '^n-

fc^Iag auf 6ofrateg gän3lic^ mißglücfte. ^ber er ocrftanb

nod^ mel^r alg nur 3u farifiercn. ©crabefo toic fein (äenoffe

^upoliö ben *^eri![eg al^ *Kebncr lounberOoti fenn3eid)nete,

fo c^<irafterifiert 'iMriftop^aneä 'iHifc^t)[oS' erl^abeneg S35efen:

er fegt leife ben 3i"9cr auf ben aud) fc^on bon ©op^ofteg

cmpfunbenen *58ombaft, ^ebt aber bie tiefe ßt^if bei alten

S)ic^terg nac^brücflic^ 5crüor. 'tBon anberen gefd^ic^ttid^en

^eftalten biefer ^omöbie tonnen toir fügtid^ ^ier abfegen,

^it SRed^t F)at man für bie 32Te5r3al^r ber ariftopl^ani»

fcfyen Collen St)pif feftgeftelft. Ii)icfe St)pif Ocrbinbet fie

in ettoog mit ber 3)orifd^en ^omöbie, bie fd^on bie fte^en»

ben '©"eftarten bei reifenben '^r^tc^, bei 6d^maro^erg, beffen

(Sigenart ber genannte (^upoHs ticfflic^ perfifücrte, unb ber

fpüter 3u einer ftel^enben Ocftart toarb, fannte. 'illud^ gab
eg nid^t nur Äomöbien politifd^en, fo3iaIen, literarifd^en gn-
f)alteg, fonbern auc^ fd^on Söorldufer bei fogenannten bürger=

lid^cn £uftfpiel!3 ber fpätercn 3eit; auc^ bie (£f)cirafterfomöbie

toor in einem ©tüdfc „3)er einfiebler* Oertreten. — St)pen
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ülfo \üf)vt ^ri)topl)ancg öor. ^n bcn „Wolfen" feigen roir

ba^ ctDig gürtige ^ilb einer au^cinanbcrftrcbenben ^amilie,

^cr "iDater ein urbcitfamer, fparfamer i?anbbefi^cr, ber

(Sott tDci^ frcific^, toie i^m buö mögric^ geiocfcn — eine

l)od^t)ornc5mc S>ame gel^ciratct f)at; bcibcr t)er3ogeneö 6öF)n»

d^n tDirb, natürfid^ t>on ber ^rau ^ama in feinen feubolen

Steigungen imterftü^t, 3um 3<Jmmer bcg ^Uen ein au^ge*

müd)ter ^^ferbenarr. '^ber toie ber '^ater feinen vSorgcnfci^n

bem öofratcg cmpfie^tt, mu§ er biefem nacf> ed^tcr ßltern-

art bod} ülfcr^ünb ©«meftreic^c bes jungen ^errn aug feiner

^inb^cit ersü^ten.

St)pifc^ finb ferner bic ariftop^anifc^cn "Siebermünncr,

jene ^ifaiopofi^, 2^rt)gaio^, (5trcpfiabeö, "ipcit5etairo§ unb

(Suefpibeg, tt)pi)d^ für einen 3^eil bcg attifc^cn ^olfeg. ^rei-

fic^ )tcf)t i^rc ^^^ieberfeit eigentlicf) auf red)t fc^tDudjcn ^üfeen.

3)enn tro^ i^reö fonferbatiöen ^aftene an ber €>(S)oUt, tro^

il^rer 8cf)nfu(^t nac^ bem ^rieben, beffen ^e^agüc^feit fie

fic^ üufs anfprec^enbfte ausmalen, Dergcffen fie nic^t feiten

il^rer (Sigenfd^aft ai^ el^rfamer ^amiUcnöäter unb gefallen

fic^ too^r in ber ^oUc alier (5att)rn, — '©leic^ Pf\)c^o»

Togifc^ tüic ber attifc^e *tpf)ilifter toirb bie ^affc be^ "öolfeg

gefennseic^net: felig ift eö, wenn bie (&efanbtcn ber 'Sun»

be^gcnoffen i^m mit tDO^Ifcilcn Sd^meic^erreben na^cn;

launenhaft tDcc^feft eg feinen ©cbietcr, tpenn er ibm nic^t

fc^n genug tut; unbünfbar ftö^t e^ afternbc 3>ic^ter t>on

ficf): auc5 biefe£^ aüe^ rein tt)pifc^c 3ügc.

Unb baöfefbe gilt t>om 2eben ber 'öörfer. kommen bic

6partancr im ^iegc oben auf, fo finb fie für ^rieggüer-

fdngcrung unb nid^t anbcrg im gleichen ^aüc bie ^t^encr.

Srefffic^ finb (£in3er3Üge ber mcnfcf)Iid)en "^Tatur beob-

ad)tet. (grgöljlic^, tt>ic ber alte Strepfiabcö, faum ba% er oon
6ofrateö bic ^unbe ber »unberfamfteu 3>inge crfabrcn l^at,

nun gleid^ fcfbft 3um i?e5rcr toirb unb feinen ^5of)n in bie

Bdyiilc nehmen toiff. CncwT^ unnad^a^mlic^ fd)irbert femer
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ber ^ic^tcr, na<i) -(SetDol^nl^cit biä ing '^Hircmatürlic^ftc ^tn-

obftcigcnb, bic tiefe CangetDcUe beä getoinenJ^aftcn 3ifaio-

pofig, ber, in ber "iöolfgfterfammlung ftctS al^ ber (Srfte er»

fd^eincnb, nid^t red^t toei^, toaS er ouf ber nod^ Teeren ©tätte

anfangen foir.

SUm riebcboltften aber 5^t ber Äomifer, ber gerabe (Surt-

pibeB fo nad^brücfrid^ bcrfolgt, baS SIlBefen ber grauen l^er»

üuSgearbcitet; 3ä^ren toir bod^ unter bcn crr>ü[tenen 3)ramen

oUein brei ^rauenfomöbien. €r 3eigt ung bag neugierige

'©eib, baä i^ren 9Ilann nac^ ©taatgge^eimniffcn ausfragt,

um bann bon i^m brummig abgefertigt 3u ü>erben. S)ie

•ilt^enerinnen brängen fic^ um bie brallc ©partanerin^ beren

berbc ßrfd^einung il^r cd)t toeiblic^eg 3ntereffe erregt; bie

liftige ©attin toeiß fid^ il^rcm [icbegtoftcu "üHann unter affer»

l^anb "iöortDänben, bcren toirftid^c "^tbfid^t ber 2^or nic^

burc^fd^aut, 3u ent3ic5en. *5Hn ber ©d^toäd^e bcg (S>e\d)h<fy'

te^ aber fd^eitern tcieber fämtUc^e ^^eformpldne ber arifto»

pf)anifd^en grauen. ©c^lie^Iid^ berlangen alle, beä ftraffen

•^^egimcnteö il^rer ^ü^rerin übcrbruffig, 311 t^ren *3Ednnem
5urücf nnb erfinben aud^ bafür liftige ^orü>änbe.

^ber ber ^umorift, bem iebcr3Git aud^ ber (Srnft b«^

£ebeng auf ber ©eelc liegt, f^at l^icr nid^t nur gefpottet.

<£r beobachtet burd^aug gerecht, ba% an üielen ^e^lern bz^

*ZDeibe8 ber QÜIann burd^ bequemcg ©etoäl^renraffen fc^ulbig

ift; er toci^ genau, ba% bie grauen nid^tö bon i^rcn ge»

l^eimen, l^eiligen feiern berraten, üw^renb einige *3Hänner

rul^ig "iUmtgge^cimniffe auBpIaubern. "öor aTfem aber toeift

er nad^brücflic^ft auf ben entfe^fic^en Sribut ^in, bcn aud^

bie grauen bem Kriege bringen muffen, ba^ baucrnbc ^ern^

fein bc^ berl^eirateten "ißtanneg unb, fd^immer alö bieg,

ba^ ftitle ^intoelfcn bor Jungfrauen, bie unbermät)[t fd)tt)ere

©emütgfd^äben cricibcn. "^lud^ biefeg ift tt)pifc5 unb toarb

in jener 3^^^ g^tt'iB bon Saufenben empfunben unb augge-

fprod^en. ^arum gehört eg 3um ernften ^ilbe be3 menfd^K
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^ra^en imb fatt)rl^ftcn ©ebdrbcn boc^3uti>eiren mit 5IIeiftcr-

fyanb toirft.

7. Sie ^^ilofep^ie.

@ofrated unb feine @(^üUr.

Unter bcr ^^ülU großer unb bebcutfamer ^iperfönlic^feiten,

Die ©ricd^cnlanb unb namentlich 'ilt^en im 5. :5a5rl)unbert

^cröorgebrad^t, ^at niemanb tiefer auf feine €pod^e tDic

auf bie nac^folgenben ^a^r\)üni)ivte, \a S^^rtaufcnbe cl^

©ofrateg gctoirft. "öon biefem unbergleid^tic^en ^annc
mufe üuc^ l^ier bie *Äebe fein.

^reilid^ begegnen trir ba gfeid^ bcn fc^tDerften 3ü>eifern.

S)enn bie ^rage: toag toiffcn toir öon 6ofrateg? toirb öon

mand^em heutigen ^orfc^er aI3 eine gerabesu t)er3tDeifeItc

angefcf)en. 5)ie toenigen, ober ausgiebigen ^eric^terftatter,

bie unS erbarten finb, ^laton unb Xenop^o". fi"^ 5ü>ei

gar ni(^t in einem 5Item 3u nenncnbe fd^riftfteUerifd^e *iper-

fönticfifeiten üon benfbar berfc^iebencn '^nfic^ten unb '^h'

fiepten, unb, toaS toir fonft nocf) an. 53rucbftücfcn seitgenöffi»

\d)tv (Erinnerungen an ©ofrateS befi^en, beftätigt ben (gin-

brurf, b<i% bcr SZÖcife auf jeben, bcr fein ißilb für bie 'iTCad^

XDclt feft^rten tDofltc, einen fe^r Dcrfc^iebenen (Sinbrudf ge-

macht i)at.

05ne ^rage ift ber ^ali einer ber fc^ierigften im Sc»
reicf)e ber ©cfd^icbtgtoiffcnfc^ft. (5Ui6))x>of)i fc^cint eine

oöüige 9^cfignation über bie ^öfung beö ^Idtfclö in ber

2cQt ber 3)ingc nic^t begrünbet 3U fein. 3)enn bie unab-

lüffige ernfte Arbeit ber '525i)fcnfcl^ft bot toicfme^r, auf

bireftem toie inbireftem *2Dcge fortfd^rcitcnb, 3U einem

6otrateSbiIbe geführt, ba^ bod) eine getoiffe ^JDabrfcbein-

lic^fcit bcanfpruc^cn bürfte. ^it loiffcn feit längerer 3cit,

bo& ber p^iliftcr^afte ©ofrutcS beg D£cnopf)on, jener 52Iann,
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bcr über alle ^raQcn be^ ^d^cinö ^uöfunft gibt, feine

(^cftült bog tDirftid^en i?ebcng fein fann, ba% bagcgcn eine

*5^ei^c öou platonifd^en ^laloQcn einen anndbcrnb richtigen

begriff öon Sofrateg unb feinen ^Infd^auungen 3U [(Raffen

imftanbe i[t. ^ug bicfen, bcn „[ofratifd^en" ©cfprdc^cn,

bic man eben aud^ barum 3um Seit alö 3"9ß"^^i'j'f'^9^ S"-

bcscid^nen pflegt, lä^t fid^ ein airgemeineS 'Q3i[b beg SlDeifen

gctoinncn, ba§ einigermaßen feiner gefc^icf^tfic^en C^eftaft

entfprcc^en toirb.

^ag unbeftrcitbare "öerbienft ber ©op^iften ift u. a. bic

^efd^ftigung mit bem 3)afein beö SIHenfcben, mit feinen

Ilr3uftänben, feiner 6cl^ti>äci^e, feinen Ceiftungcn, feinem fub»

Kftiüiftifc^cn 3)enfen. 6ie nahmen il^n alg ein (Syan^cS^

fie öerful^ren anQrt)tifcl^. ^ber eg genügte bcn ©opl^iften in

ber §auptfad^e, ba^ 3)enfen nur ansuregen, eg feierte i^nen

ber Sricb 3um entfagunggpollen 6ucl^en nod^ bcr ^ci^rl)c\i,

fie gingen im gan3en mef)r in bie "^Breite al^ in bic Sicfe.

00 t>erfcl^mär;tcn fie Xlnterfuc^ungen über ben llrfprung

ber 8prad^c unb intereffierten fic^ nur für bie 8praci^»

rid^tigfcit; fie fterftcn feine „^iftorifc^ pofitiöc (Srforfc^ung

ber beftel)enbcn 6taatgorbnungen" an, fonbern gaben nur

eine ^ritif ber Por^anbenen Orbnungen. Sie crtoiefen bie

Hn3uränglici^feit bcr ^crfömmlid^en ^oralität, ol^ne neue

3ielc 3U toeifen. ©ie intcrcffiert, toie toir gefagt ^aben,

bag intenfd^cngefc^red^t me^r als bag 3"^iöi^"""^-

©ofrateg brachte a[g echter Qlttifer bcn fittüd^cn 3nbi-

öibualigmug. 5)cr bierfcitigen ßrforfd^ung beg ^enfd^en-

gefcf;[e(^tg unb "^ugbilbung beg eignen ©ctbft toie ber

^itmenfd^cn ftellte er bie (Ergrünbung beg inneren '3Zlen»

fd^en gegenüber, gleid^ ^eratleitog getreu bem apotlini-

fd^en ©prud^e: (Srfenne 3>id^ fctbft. (Sr empfanb in fid^

jcneg i^m felbft rätfel^afte „^aimonion", bag man aud^

arg „eine "2lrt geiftigen ©efbfter^artungginftinftg" beseic^net

I;at. €in ^od^gefc^tocntcr "^ilbunggftot3 !cnn3eid^netc baS
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^rbtriflcn [einer ©cgner, bcr 8op^iftcn ; 6ofratcg toar über-

3cugt, bü^ er nid^tö toiffc, unb woii biefer ©runbbebingung.

alleg ö)if[en[(^aftnc^en (Srfenncne! auögc^enb, ftrebte er, \id)

bie Äunbe beö SSJiffcngtPcrtcn 3u tierfd^üffcn. 3>iefe8

*5BiffenötDerte fachte er burc^ ein big ba^in ööriig uncr«

^örtcg empirifd^cg ^orgcl^en gegen bie ^inselmenfc^en

jebcg 8tanbe0 3u gewinnen, mit benen er alg [einen *23er-

[uc^gobjcften erperimcnticrte; [elbft noc^ burc^üug im lln»

flaren, ob ber *ii5er[uc^ [id^ fo^ne unb toelc^cg (Srgcbnig er

bringe, toorrtc er nic^t er3ie^en, [onbcrn nur fernen unb

lehrte babei unbctDu^t. Sr öertDar[ bie lange, aufgearbeitete

^ebc 3U ©un[ten eineg nod^ roerbenben biarcfti[c^cn 'öer»

[aF)reng, er na^m [id^ bcn 6in3clm.en[c^en, aud^ bcn atti[d5en

'^^ifUter üor, um burc^ cinbringenbeg (5<j[präd^ mit i^m

au^ ^runb einer bei i^m öoraugge[e^tcn ober auc^ nur

ironi[d^ angenommenen 8ad^funbe ^ercl^rung 3U erhalten.

Wo CT bie[e 8ac^funbe nic^t fanb, berul^igte er [id^ 3unäd^[t

bei bem ncgatiocn ßrgebnig. §atte ba^ 3)enfcn bes QonicrS

^rotagorag in fester 3"f^^"3 3""^ [itttid^en 3ttbi[feren3 ge-

[ü^rt, [o [d^uf Gofrateg aüß öer Don bcn 0op^i[tcn 3er-

[(^lagencn alten ^oral eine neue (Stl^if. (Sr 3tDang [id^

unb 'Jlnbere burc^ [eine unnac^[ic^tige 5)ialcftif 3ur %stÜ'

fung ber [ittfic^en ^egrif[c, mit benen jene 6d^ule a6)tlo^

©ic mit Gegebenheiten operierte. <Bo [e^te er ba an, too

jene 'S5ei[en aufgehört Ritten, [e^te mit einer oonfommcn
neuen 3)enfarbeit ein. ^er alCeg oon [id^, biet öon [einer

Umgebung Dcrfangenbe ^Hann cr[trebtc eine [ittlic^c Äon-

3entrütion, ein 6uc^en nac^ bem [ittlid^en Obeal, „eine

fittlid^e "^lutonomic, eine ^tJJoUfommenOeit ber inbioibuelkn

©celc", toie man cg trc[[enb genannt I^at. *21uc^ er i[t

3nteneftuari[t gleich ben 6opi;i[ten, aber [eine gei[tigc

Ära[t ^t bcn toten 'ipunft übertounben, an bem toicre jener

^or[c^cr [tcr)en blieben, unb bringt in ein ncuc£< i?anb

t)or. '^nd) Guripibeg' ^or[d^orgci)t loarcn [c^on cin3crnc
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^unbc gelungen; ctJ^tfd^cn ^73oIIEc[i^ ober getoann cr[t

©ofratcö, tDcil er [eine (Srfcniitiiiffe üorlcbte unb für fle

ftarb.

^lur toenigc Ga^e [inb eö, bie alä tDirfUd^ t)ou i^m

öuggefprod^cn gelten bürfen. Sr fam 3U ber ung immer

toicber paroboj bebünfenben (Srfcnntniö, ba^ fein 9Henfc§

frcitüillig fcr;(e. 6ein '©itfc fönnc nicjnalg abfid^tlic^ auf

baS ^öje gcrid^tet [ein, unb fo muffe er, toerbe er fid^ nur

betonet über feine '^ibfid^ten ffar, bcm ©uten nad^ftreben.

Xlnb tDie immer bei ©ofrateä auö bem intelleftucU 3U (£r»

fcnncnbcn ein fittfid^es ^antcln ]id) ergab, fo lag in biefcm

©a^e 3ugrcid^ bie iMufforberung begrünbet, ftetö betonet

baS fittlic^ ©Ute 3ur ^id)tfc^nur bc^ eignen §anbelug 3U

machen. S)cnn bie Sugenb, erftärtc ©ofrates fobann, fei

ein Riffen. 8oIc^ergeftaIt toarb ber gro^e ^Tenfc^enfeuner

öermöge eineä etr;ifc^cn Optimismus o^ne i®Icid^en 3um
fittlid^en Befreier beS 3"^iöii>"""i^-

iS>iefeg betonet boÜiOQcnc ©ute aber toirb, toeil eben nie»

manb freitüillig gegen fein eignet 5"t^i^^^f^ l^anbetn toirb,

fül^n mit bem *3Xu^en beS ^nbitiibuumg gleic^gefe^t, eine

•iHnfc^auung, bercn berfd^iebenc '2Iu8prägung bei 3cenop1^on

unb "^raton rc'd^t bcutlid^ jene tiefe ^luft 3eigt, bie 3tDei

©ofrateöfd^üler trennt. iDenn ü)äl)renb jener im platteften

Htifitariämug bie Erfüllung ber 2'ugenbpflid^ten nur bon

äußeren Vorteilen im 2eben begleitet fie*5t, l;at biefer ouS

bem fofratifc^cn 6a^, ben beS ^THeifterg Sreue big in bcn

Sob bcfiegelte, bie etoige ^a^r^eit gctoonnen: beffer Un-

recht leiben alS Unrecht tun. — — —
00 rid^tete ©ofrateS feine gan3e Äraft auf ben €in3el»

menfc^en, um bann ft)nt^etifc5 3U allgemeinen (Srgebniffen

3U fommen, toäl^renb bie 0op^i[ttf in oft geiftüotter ^na»

ri)fe, 3utDciren aber aud^ nur geiftreid^ tänbctnb, umgefe^rt

öerfui^r. 'JDir lernten bei i^r einen getoiffen ^effimiSmuS

Jtennen; trübe blieb oft i^r Urteil über bog ^enfc^enbafein,
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bö8 ftc eben barum 511 crfcic^tcrn trachtete, ©ofratc^ fcnnt

feinen '^cft'tmiijmu^, [0 na^c bicfcr bem unnac^fid^ttgcn ^ri-

tifcr [legen mufete; er toiir au,d^ baS 2eben nid^t leichter

machen, [onbcrn ^cnfen unb Ceben burc^ '^öertiefung abeln,

©ein fittlic^cö 3)üfcin unb Ginnen ift Optimiämug, unb

öuc^ barum l)at er big auf bcn l^eutigen Sag getoirft.

8ofratcg ift txi2 auggcfprod^enfte ^n^iöibuum beg gansen

grlex^ifc^cn 3)afein0. (Sine fofd^e Grfc^einung mu^te ben

^nbibibualiSmug ber gan3en 3^it aufg mäc^tigftc bccin=

fluffcn. 'iZHan ^at mit ^^c4t gcfagt, ba% ber feltfamc SQ3ibcr»

fprutd^ 3tDifc^en feinem ^u^eren unb inneren bie '^^t)fio-

gnomif ing i?cbcn gerufen f;abe; man toirb m. €. I^in3u-

fügen bürfcn, ba% in einer ^c\t, too baS ^ntereffe unb

*35erftänbniä für gefcl^ic^tlicf)e ^crfönlic^feiten im Steigen toar,

tDO bie ©efc^ic^tfc^rcibung, tocnn aud) nid^t genaue ^^orträtg,

fo boic^ cin^citrid^e Silber jener 52Hänner 3U fc^öffcn be-

gann, 6ofrate8' tDunbcrfame ^eftalt biefen S^rleb beflügeln

unb bai^ 5tönnen ftärfen mußte.

3)iefeS "JHanneg 'Sifb 5<it '^^ I <i 1 n gefd^ffcn, beffen un»

meßbare (Sröße 5um 3^cif auc^ barin bc\tcl)t, ba^ er einer

ber größten grie^ifc^en 5)ramatifcr nur im "Jltebenamt toar,

ba& bie l)craugmcißcrnng ber öofrateSgeftalt feine ^aupt-

abftv^t nic^t bilbctc. Wie l)at er nun in feinen Dialogen

bi^ ettna 3um „'^^^ibon" beg "Slleifterg ^Bilb im ein3e[ncn

gejeic^nct unb 3ulc^t bcrffärt?

5nit bcllem 9?ec^te ^at 3. Srung bie ptatonifc^e „Apo-
logie* ben erften unb jcbenfarrö einen ber gränjcnbftenSer-

fu,<^e ber 2iteraturgefd)id^te genannt, bie umfaffcnbc (£f)araf-

tcriftif eineg großen 'Jllannee! 3U fc^reiben. '•^raton ^attc

feine £'eF)rmciftcr; bie ^nft ber S^urafteriftif toar fc^on

in "iMttifa ^cimifc^ gctoorben. "Jlber ber geniale Ci)ramatifer

übertraf feine Söorgänger fofort. ^oJ^re 3i4tung ift \a
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niic^t feiten 6clbftcntäu§erung, Surücf^r^^S^^Ö ^^^ ötl3u

©•ubjcftiöen. 60 brid^t benn in bicfer Söcrteibigunggrebc,

bie allem ^iMnfci^eine nac^ fpäter alg ber 2^ob bc8 'SHciftcrö

fötrt, nur feiten bie leibenfd^ftlid^c (Smpfinbung beei

(Sid^üIerS ^erüor. *3Tod^ ift l^ier 8ofrateg' berül)mtc 3'*'>"iß.

jener integrierenbe iBeftanbteil feineö 'JDefeng, ni4t ftarf

cnttoicfelt. 6ie üerrät fic^ nur burd^ bie objcftiüe Beurtei-

lung ber Auflage, ber ©ofrateg feine bollc "^nerfennung

auöfprec^cn möchte, obtDo^I fie fein too^rcg "^Dort entbalte;

fie tritt b<inn l^crüor in ber fpöttifd^en 6eligprcifung beg

(Suenoö, ber für eine ©elbfummc politifc^e unb menfä^Iic^c

Sugenb 3U IcJ^r^^ bermöge, Unb boö) fü^rt fc^on bie "iMpo»

logie tief ing 3""^^^^ ^^^ '^crfönlid^fcit bcg 6ofrate^. 3>a

l^ben tDir bcn fud^enben ^orfd^er, ber fid^ bei einem ber

toeifc Srfd^einenben ^uffc^Iu|3 i)oUn toill, aber notürIid[)

feine 'Jlufflärung finbet unb nun toenigfteng toei^, ba% er

nid^tg toeiß. 5a ftebt ber ^Hann bor ung, bcn biefeö Sud)cn

beg 9TottDcnbigen in 'iHrmut Oat bleiben laffcn, ber nid^t bcn

^tf)encrn, fonbern bem ©otte gefallen toill, bcn feine no»d^

fo fc^toere ^^nflage fd^äbigen fann, bcn ber Sob ein ©ut
bebünft, tDcil er in jcbcm ^^allc 3um heften fü[;re, ber

3^ob, bcn 3U fürchten bagfelbe f)ci%c toie loeife 3U fd^einen,

ol^ne cg 3u fein. Hnb bie übermütige i^ufforDcrung beg

[ungen 'ülpologcten, biefen Sino^Itäter ber 6tabt lieber im
'i)3rt)tancion fpeifen 3u laffen, gehört fo burcf)auö 3ur ör=

fenntnig beö "^Beifen bon feinem eignen "inerte ober toiel-

me^r bon bem burd^ ben ©ott in i^m iöeibirften, ba% man
fie lange 3^^^ für ein bom gefc^id^tlic^cn ©ofrciteg felbft

fe^r 3U feinem Sd^aben auögefprod^eneg 'iHnfiunen gell-
ten l^t. 60 liegt fd^bn in ber „'Jtpologie" eine geniale

0fi33e bei gefamten 6ofrategbiIbeg, ba^ ^pfatong 3)id^ter-

auge gefd^ut unb feine ^ünftlerl^anb gefcbaffcn ^^t, bor

unS.

"^eit ftärfer tritt, toic bemerft, in ben folgcubeu 6c^öp=
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fungcn ^^latous bic fotratif^^c 3rouie ^crüor, bic 3^. (5om«

p€r3 eine i?ui't am ^t)[tifi3ieren, tceber gan3 unb gar ^Tltagfe,

no.cf> gan3 unb gar "STCatur, genannt ^at. 0ic I;a[tct befon»

bcrö an jenem ©cftänbnig be^ ^ic^t^tttiifcng. ^cr "^^^i^O'

\op\) fann, angeblich in tiefftcm 9lc)pcft toor beä "iniitunter«

rcbnerö ^eig^eit, feine eigne Hntunbe faum nac^brücflid)

genug betonen, nic^t Taut genug fein etoigeS grren unb

<Katen beftagen; er unterftü^t aufg bcrcittDitligftc bie unge-

meffenften 'iHnfprü.c^e ber (Bop^i)tcn unb unterfd^reibt i[)r

naiöeö ©crbftfob. *iHber biefe fd^cinbar fo unumtounbenc

^nerfcnnung be^ '^rtnerg cnttoicfert fic^ bülb 3u fd^arfcr

unb immer fc^rfcrer i^ritit. ©ofrateö rü^mt an 3tDei ^abu«

Hftcn bic ^ä^igfeit, fop^iftifd^e ©c^nerifuren 3U t)oI[3ie^en,

bcfc^toört aber beibc, um ©otte^toiKcn nic^t üor fobietcn

i?cuten 3u reben, bamit btefc il^nen nid^t il^rc ^unft ah*

lernten, unb ba^er ^ö,d^ften2i i^r SKiffen für ®elb 3U Per»

raten, fyn äi)niid)cm (Sinne i)offt er oon ^^rotagoras ~2tuf=

fd^tu^ über bic Xugenb 3u ermatten; taeit jener im (Segen»

fa^e 3u ^^nbercn feine ^unft, ^Tllenfc^cn gut 3u machen, Taut

toertünbc unb fogar Pcrfaufe. Gr fommt fic^ in 05egen=

toart ber öon gan3 ©ricd^enfanb anerfannten SIDeifcn fo

oöirig untoiffcnb oor, tocil er biefeu ^Heiftern beim bcftcn

.SSJiltcn nid)t 3U)timmen fönnc. <Sr tut fo, olä erinnere er

fic^ in feiner 'Bcrgcßric^feit nic^t mc^r an bie oon ©orgiaö
feiner 3eit fic^cr richtig gegebene 3)cfinition ber Sugenb:
feiner unb 3ugleic^ fc^ncibenber fonnte ba^ HnPcrmögen
bes großen 8op5iften gar nic^t betont tocrben. Unb wie iljn

ber f)of)c 9^uf bcbeutenber ^crfönlic^teiten in fd)cinbarc

^crrcgen^eit fe^t, fo fpicft er auc^ mit bcm i^n angebtic^

5eftig Pcrtoirrenbcn finnric^en ginbrucf, bcn 3ugenbfd)önl)eit
auf ibn übe. 3>cr ^32Iann, Der bic crotifcI)cn ^^Bcrioirrungen

feiner 3eit unb "Kaffe nic^t ettoa burd^ laute ^^rcbigten ju
betümpfen fud)tc, fonbcm, päbagogifc^er, ab3ulentcn, 3u oer-

fe^cn, 3U Perffären tterftanb, ber ber eignen *53erfuc^ung
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mit gclaffcncm 6pottc begegnete, erfd^cint bei '^laton atä

Don bcr 6($ön^cit üorüberge^enb gan3 übcrtDältigt. "^Xber

cg gefrf)icf)t nur, um ung 3U jeigen, toie nun Sofratcä ge-

rabe biefe jugenbfc^önen 'Sllenfci^cn morarifd^ förbernb beein-

flußte, bic[e[be 3^9^"^» ö^^ bcren 'öerbcrber i^n [eine "iUn-

frdger bc3i,cl^tigten.

S)ie üftcren '^ialoqc ^[atong finb faft alle [tarf polemifc^;

Der Äampf, ben Sofratc^ gegen ©ebanfenfofigfcit unb an»

gemaßtcg ^effertoiffen unternommen l^atte, erfd^eint ^ier in

^örd^birbung unb SJBeitcrenttDicffung. 5)er [c^netlfertigen *23e»

grifföfe^ung bcr 0opF)i[tif toirb in [tcter Grneuung bic mü^»

[ame unb oft erforgfofe "iHrbeit an ber ^egriffsbilbung ent»

gegcngefterrt, ber fc^cllcnrauten Sor^eit gegenüber ber reb-

Ud^e '©etoinn ge)'ud^t. S)Qg fertige (Sr3tcl^unggprogramm ber

neuen ^ci^i)cii toirb Oertoorfen. ^aib tocift Gofrate:? bar-

auf I;in, toie fd^tocr cS fei, bie men[d^rid^e ©eele toirflid^ 3U

bilben, balb 3cigt €r, toie unfiniiig jene beiben 'ilabulitten

üorge^cn, inbem fie einem ^abcn Oiel 3U fc^toere fragen

öorlegen, unb and) eineö ^rotagorag er3icl^erifd;e Sätig»

feit ftöfet bei ©ofrateg auf bie fd^toerften ^iDci^d. ^m
©iafoge „^rotagorag" ^abcn toir überhaupt nad^ ber „*iMpo»

Togie" tüicber ein '23o[[biIb beg großen ^t^enerö: f)ier toirb

bie eigne ^et^obe, bie unter ^ertoerfung ber SRebe bic

'5)ia[cftif atg aUeinigcä bie ^a5rf)eit förbernbeä 3)enfmittel

öerfangt, prä3ifiert unb ber 0q^ berfod^ten, ba% ber [ittlid^e

^el^t „eine faCfc^e €ntfc^eibung beg gnterieftg« fei. 5)er

gan3e S)iSput aber toirb, d^aratteriftifd^ für bcn ftetg inbi»

Dibuetr Oorgc^enben ©ofrateg, in eine feine Qronie getaud^t,

bie bem erlauchten unb leicht bcrle^ten (5a[te ^t^eng nic^t

3U biet nod^ 3U tocnig tut:

S)er ptatonifc^c „(Borgiaö" 3eigt in ^^olemif unb 2c\)rc

fd^on OöIÜg uni'ofratifc^e 3"9<^- 3)er heftige "iUnfturm auf bie

9l^etorif, bie iBefe^bung ber berühmten atl^enifd^en BtaatS»

männer, ba^ Cebengibeal finb rein platonischen '©efeng unb
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<5cprägc3. '5lbcr bcr (^"ijavatUt bc^ ^ciftcrg bleibt trol^bcm

in feinem (Bcfamteinbrucfe beftcf^cn. ©er rxxiljve ©ofratcg

ftcl^t öor unö, bcr Tieber au^ '^Ilangcl an jc^meic^rcrifc^er

^ercbfamfcit ftcrben al^ burd^ bic 9?5etorif 9lcttung finbcn

tDirr, unb [o fd^arf bic Cuft auc^ i)t, bic bie)en Dialog burd^»

iDcbt, bic Vornehmheit beS '©eifcn. ber einen äraerlichcn

95errauf ber Debatte 3U tier^üten beftrebt ift, bleibt fte!3 ge«

tDa^rt. Hnb in anmutigstem Spiefe fpiegett fein F)eitcrer

Gelbftbialog bie i^m eigne Abneigung gegen bie lange

9?ebe toiber.

S)ie Ic^te VoIIenbung erpit baB Porträt im „6\)mpo»

fion" unb „^^^^ibon"; je tociter fic^ 'ipiaton ^icr im eignen

S)enfcn \)on feinem 2e5rer entfernt, befto ptaftifc^cr tritt in

feiner Erinnerung Gofratcä' d^araftcrbirb T^cröor. — 5)a3

„6t)mpofion'' ftelü in fein f)clUS 3)afeing6ctDUßtfein alS

beffen rebenfpenbenben ^ittelpunft unb 5lraftqucnc ©ofra»

teö hinein. 3)ie "^Begeifterung ^latong für bcn §crog feiner

©efprdc^c greift babei nod) 3u einem neuen ^ilitlel: er tä^t

bü^ <5enie in ber ^aüX>t\aä)e burd^ baS ©enie rf)arafteri"

fiert tDcrben, burd^ 'iyifibiabeg, ben Picrgeliebten unb Diel»

gefc^mäbtcn gelben eincä gan3cn ©agcnfreifcg. ^er 6inncn-

froF)C f(^ilbcrt ben Unfinnli^en, ben bämonifc^cn 92Iann,

ber in il)m ftct^ ©cfü^lc bcr Ciebc unb, in jä^em ^cd)|cl,

bcr l^cftigften Erbitterung ^eröorruft. 60 tritt bie ^irfli.c^-

feit bicfer rätfef^aften <Seftart in blenbcubeä 2i,c^t. — 3)er

gegen fic^ fefbft ^rte, auc^ im hinter unbefc^uf^tc 'ilDcife,

bcr tapfere Sei[nc5mer am fc^tocren ^Jelb5ugc, gef;t, bic3-

mal au^naJ^mätDcifc gut geffeibet, 3U einem ^efte, beffen

gciftigen toie förperfic^cn "iMnfprüc^cn er ebenfo geuxic^fen

ift toic bcn friegerifc^en 6trapa3cn, 9Hit biefcr Ieibrii)ert

Cciftunggfäf^igfeit tritt nun aud^ fein ^lluBcre^, feine fati)r-

^ftc <5efi4töform bor unfcr 5Mugc. 5>urc^ unb burc^

Originär, erregt er mit feiner fc^einbaren Gkifteöentrüiung
bü^ acf)tungäöoirc 6taunen ober bic fopffc^üttclnbe Vcr-
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tDunbcrung [einer Umgebung. ^21ilc^ öen -I^erlcgcnen [pielt er

tDiebcr, um [Ic^ banad) mit Teic^tcr ^üF)c unb unaufbring-

rid^ 3um unbeftrittcncn ^THeifter beg <B^\präd)S 3u machen.

•JUber nid^t üug eigner ^raft glaubt er basu bie ^ät)tgfeit

5U bc[i^en. ^cnn toie er [ic^ in bcr „Apologie" nur al3

©iencr beei ©otteg ausgibt, [o toitt er l^ier feinen erl^abenen

ßnt)t5ug, ber ben tieffinnigen beg SMriftop^ancg übcnoinbet

toie cinft ben feinfinnigen bc^ ^^rotagorng fein Hntertoeltg-

mt)t^ug, allein bcr ^nfpi^ation Derbanfen. (£in in fic^ ge-

fd^roffencg ^eiftertnerf bcr S^araftcriftif fte^t öor un^, aber

bie eigentrid^ bämonifc^en 3ügc voerben in ba^ '"Bitb burc^

•sMtfibiabc^ eingetragen.

S)er „^l^aibon" 3cigt 6ofrate^' ganse^ ^ein auf über»

fd^auenber ^ö^e unb in ftraffftcr 3"f'Ji""^ß"f'i)'f""9- -^^^

Glaube, bie I;eitere ^u\)c bc^ ©ercd^ten in ernfter ©ituatbn,»

bie 'öcrflärung feines (Sterbeng, bie unfagbare 6timmung

feiner 5c^üter: bic:^ atfeg toirft immer toicber ergreifen^

bcr afg bie meiften gric4ifc^cn S^ragöbien, ti>eit eä per»

fönlic^fte l'cbcngüKi^r^eit ift. Unb ba3u gcfelfcn fic^ auc^

bie Heineren 3"9^> ^^^ Seilna^mc beg ^erferti>ärter3 fotoic

bie pl^t)fiognomifd^c ^^cobad^tung öon 6ofrateg' ©efid^tä»

au^brud, bcrgtcid^en bi^ 5um 0t)mpofion unb 'ip^^ibon in

^laton^ 3)ia[ogen fehlte. Voller benn je fpric^t aug biefem

i5)iatog bie erl^a&ene €mpfinbung; er tt>ar unfer.

3um platonifc^en Scf)riftcnfreig gel^ören einige unechte

6tücfe, bie ung 6ofrateg' ©eftaft nun fd^on in einer ftarfcn

<£rftarrung 3eigcn. ^m pfeubopratonifd^en „S^[;eageg" unb
üorrenbg im „'Qljiod^og" ift er bereite eine ^rt 'ilÖunber*

mann unb '^araffet, ben ^ier ein "^Jater im ^tttereffe feineg

6o]^neö angelet, ber bort alg ißeid^tprebigcr an ein 6terbc»

bctt tritt, um einem fein (Snbc (Ertoartenben über bie testen

fc^tDcrcn '^ugenbtidfe \)in\DCQ^ül)ci\cn. —
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^nfafe 3u einer \ol<i)cn *2Iuffaffung beg großen SlÖctfen

üfg eineg ^ot^elferg Ratten bie iBüc^^r :):enopF)ong über

feinen Cel^rer gegeben, bie öiefreid^t beftimmt nwren, bie

6ofratcSritcrütur einfeitiger 3)ialeftifer, toic man gefagt fyit,

nad) anbcrer, me^r mcnic^iic^er imb praftifc^er ^T^ic^tung 3u

toerüoni'tänbigcn. <S^ mangelt biefcn fogenannten „'^THemora-

bilien" unb bem „©aftma^l" ^enop^ong nic^t an einer ge-

tDiffen (gin^citn.d^feit ber d^^rafteriftif. "5lber ba^ ^ilb,

ba^ ber Dieifeitige '3Hann, ber 8ofratcg' Umgang nur red^t

fur3 genoffen ^ötte, l^ier entoorfen, 3cigt meift trocfene unb

toenig Icbenbige 3"9^- 3^cnop^on ^t 3ti>ar me^rfad^ bie

6d)riften anberer ^[atonifer, aud^ bie ^^tatong benu^t,

aber affem öntfe^nten bod^ bcn 6lemper feinet tocnig

tiefen ©cifteS aufgebrücft. SBir empfangen bon ßofrateS

bcn (Sinbrucf eineö guten, aber ^ausbacfenen Äopfe^, beffen

ftarer Ginn mit allen fragen be^ 2cbcnßf auä) bcncn bc^

allerpraftifc^ften 3)afeing merftoürbig fc^neff fertig 3u tticr»

ben tocrfte^t; er ift etu>a eine (Srfc^inung, bie man 3U

<£nbe beä 18. unb 3U "beginn beg 19. 'i^f)V^unbevt^ in

öorCem (Srnfte einen „^iebermann" nannte.

*3)on faum 5öf)erem SKerte finb bie 'öerfuc^e anberer

©ofratifer, i5rer "iluffaffung bon i^rem i^e^rer 'iUuSbTucf

3u geben. 5)a tüirb ^fpafia 3ur Ce^rcrin beg ©ofratcö

gemacht, tDogcgen ^faton ben ^THeiftcr in einem außerorbent-

lic^ feinen 5)iafog in ©c^u^ na^m; ba toirb immer toieber

baß ^erF>ürtni3 3U ^Ifibiabcg ixad) Derfc^iebenfter SKic^-

tung umgebic^tet, ba ^at enbtic^ ber beginnenbe ^nigmog
6ofrateg 3um Gc^u^^ciligen feiner eignen i?ef)rtocife toie

feiner "ülefefe aug3ugeben berfud^t, 60 toirb ber grofee 'ilHann

im l?aufe bor 3cit immer me^r 3U einer ^igur ber pI)i[o-

fopbifc^cn Sage unb ^oefie. ^ber fefbft in bicfcr bölligen

*5}er3cic^nung toirfte er noc^ auf 2^aufenbe bon (Sräubigen,

bie bicfe (SeftaCt p^antafieboller i?cgenbe bem platonifc^en

Sofratc5«GüangeIium ntcr)t feiten gleicofielltcn.

• efftff «, »rti^tWe rotnf*en. 9
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Spiütong (Srofetat ift cg, bag ^Ub bc8 mannet, bon

bc^cn ßr)d)ciming bcr öoHe ^nbbibualigmug bcr 3cit aug-

gcJ)t, org ein tDunberöoIfeg 'Kätfcl öor ung ^ingcftellt 3u

l^abcn. €in bämonifd^er 'SHcnfc^, bcr toiclcn unbc^aglid^ unb

ürgcrlid^, niemonbcm aber je un^eimrid^ tt>irb, ber fa[t [tetg

geraden, nie füF)! ift, ber Inbegriff atlcg ©uten unb

Sd^öncn, bcr bod) bcn €inbru(f ed^tefter ^Henfc^tic^feit

mad^t! — 3)iefc[be ^raft geftaftct bic anbcrcn ^^erfönli^»

feiten bie[eg 5^reifcg big 3U [einen legten 'iöcrtretern l^crab.

3)ie nüd^terne antife ^itif l)ai üon '^roteften getDu^t ober

fofd^e crfonncn, bic bic Originale bcr toon "^[aton geseic^ne-

tcn ©cftaltcn gegen feine ^ntficflungen erl^oben l^ättcn. Xlng

Tä^t ein fold^cr (Sinfprud^ falt: eine 3)id^tung toie bie

^Fatong ift im l)ö^ctcn ©inne immer tDal^r. <Sr bebicnte

fid^ ber bid^terifd^en ^rei^eit mit ftärfftcr '^Berechtigung,

©eine ©iüloge gleid^en ^iftorifd^cn 3)ramen, bie gegen bie

gefd^ic^trid^c SlDa^r^eit üerfto^en burftcn, toeiC fie bie pf^c^o«

logifd^e nie berre^ten.

^cnn ttKig fcnn3eid^net fd^ärfer feine unb^rgleid^Iid^e

5^unft, alg ba^ man feinen 0opf;iftenporträtg um i^rer ©c»

fd^toffen^cit toitfen big in bie neuefte ^dt bollen gefcf)i(^t»

lid^cn ©rauben cntgegengebrad^t f;at? f^n ber Sat lie^

fid^ ja aud^ faum ettoag Hberseugenbereg bcnten, als biefe

fein biffcren3ierte (5cf)ar falfd^ berühmter, bünfct^after 'ipro«

fefforen, bie ^'icv ')DXann für '5Hann bem anfprud^gfofen

att)cnifd^en ^''Ofti'^^r erlagen. 3)a ftanb ber große 'iprota-

gorag, beffcn ©aftrortc bie geiftige ©efellfd^aft "iUt^eng fd^on

üor *3Itorgengraucn in 'iBetoegung fe^t, bem feine "illnbeter in

rdd^erlid^er 9^eberen3 folgen, beffcn eingebilbete ©rößc bei

fd^rfem SKibcrfpruc^ leidet einer unfarf)fic^cn ^73crftimmung

an[;eimfdr[t, bcr 3ulet3t aber bod^ eine üornc^me (Srfc^ei«

nung bleibt. 'Sieben if)m ber ettoag toeniger anfprud^gbolle

unb barum mtlber bezauberte ©orgiag, bem greid^too^I fein

freunbric^creg 6d^idEfaI bie fd^toere 'iTCicberrage erfpart. SSJeit
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m€f)v Schonung finbct ^robifoö, bcr fränflic^c ^ann mit

bcr tiefen 6timmc, bcffcn ©prad^ftubicn t»on cr^cWic^cm

9Iii^cn bleiben. Xlnbebeutenb i[t ber 6op5Ut ^13orog, bcr

fc5r fc^ncfr im (Streite abfällt, mä^rcnb ^alütk^ e^rlidf)

unb folgerichtig ein gan3 unfittlic^eö -Programm aufftellt,

baS et nic^t o^ne (Brob^eit gegen bcn ftetg b^ftu^g^öorfen

6ofrQtcg bcrteibigt. <£ine "^Parafrefgeftalt 3U bicfem i[t ber

§i^fopf S5''<i^)"^'i<^og im „6taatc", ber toic ein 9^aub=

ticr ben ^«gner überfattt, tior (Betratet aber, beseid^nenber

*®eifc 3um crftcn '3Ha[e in feinem Ccbcn, erröten mu^.

*2IIg gan3 Teer crtneifen fic^ ber überaus citfe §ippiag, ber

nod^ nie über bic einfac^ften fittfid^cn ^Begriffe nad^cbad^t

f)at, bie törichten Klopffechter ßut[)V)bcm unb 3)iont)fobor, ber

gottfcHgc Geber Gutb^pbron, ber 3ionött>ä(^ter ^Hcletog unb

bcr 9vbapfobc ^on, ber gern auf feinen Ootlen iBeutel fcbfägt.

- (Sine 6onberfterrung nimmt Kritiag ein, ^latonö ^cr-

toanbter. "^obf befd^mt 6ofrate§ aud^ biefen <3opbiften,

aber nicf)t baucrnb; ber heftige, aber ernfte, um ba^ 0udf)cn

bcr ^abrbcit bemübte *iniann, tocber red^t^aberifd^ nod^

audf) ein bfo^cr ^i^fager — fo fcnn3eid^net i^n "^ifamotoi^

— erringt einen toolfen '^Ic^tungöcrfolg.

(Seringcre geiftige ^nfprüd^c ergeben anbere "SHitunter-

rcbner, bic bemgemäß benn aud^ beffer toegfommen. SÖIit

i?icbe unb 5""^or bebanbett ^laton feine trüber, ben crnft

finncnbcn "ülbeimantoö toie bcn leichteren ©laufon. l?ac^eS

ift ein alter ^aübcgcn, tüic man tF)n trcffenb genannt ^at;

f)t^ig, angriff^ruftig, nic^t facbfic^, folbatifcb bcrb, freut er

fic^ über 6ofratcö' 'Jücbertagc, toäbrenb ber ü>egen feiner

*53orfic^t befannte 9Tifiag aud^ 5*«^ Ki"^ fonftigc {3altung

bctDabrt. SlDunber^übfc^ ferner ift ber frifcbc ©rei^ S^Cepbalo^

im „Staate" gcfc^itbert. S23ie langtocifig Icfen ficb bod^ bic

^bbanblungcn bcr fpätcrcn 'iHntifc über ba^ -JUterl ^icr

tritt ung ein bcjabrter ^cbensfünftler entgegen, bcm bic

tragen feiner ^Iterggenoffen über ba^ Gc^toinbcn bcr
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früheren ^rcubcn unücrftänblic^ bleiben, bcr bügegen an

fd^öncn <Syc\prä6)en fid^ crgö^t unb nur burc^ eine getoi^fc

gcfprdd^ige '3IIitteir[amfeit bem "iHItcr feinen S^ribut bar-

bringt.

'(5Iän3enb erfaßt ber 6d^üler beg großen '^bogogen unb

<Sroti(er8 8ofrateg baS SKefen bcr ^ugenb in if)ren t>cr-

fd)iebenen ^rfc^cinunggformen. 3)ie netten, aufmerffamen

jungen (^^armibc^, ^fciniag, 2\)[iS finb tcic^t öerfegeit unb
erröten fc^neU, seigcn aber, tt)orauf 3- '^Srunö mit ^cdjt f)in-

toeift, einen [teueren, angeborenen Saft; £t)fiä unb Snienerenog

toerben in il^rer ed^t jugenblirf^en ^reunbfd^aft 3u cinanber

borgefü^rt; '^^aibrog ift noc^ unenttoicfctt, optimi)ti[c^, [tarf

bceinfru&bar, bcrfprid^t aber bei guter i?eitung ein tüchtiger

^enfc^ 5u tDcrben; S^eaitctoö i[t ebenso maniilic^ toie lic-

benetDÜrbig, eine Derftanbcgfd^arfe, ruhige *^er[önlicl^feit. 3)U

l^onc arter jugenbrid^en €rfd^einungen aber bleibt *iyifi-

biabeS; genial, liebcrfid^, offen bi^ 3ur testen ^Setbftent»

äu^erung, ift er fo reid^t bci^ (5d^nier3engfinb beg toietfeitigcn

fofratifc^cn €rog.

80 mart(i)z (Erfd^cinung beg groJ3cn, bunten S^reife^ fönnte

l^ier noic^ ^erüdffid^tigung finbcn: ber rätfel^afte *2lrifto-

pi)anc^ mit feinem tieffinnigen 52It)t^ug, ber aufgeregte

(£^airep^on, bcr fefbftöergeffcne Sofrate^öere^rer 'iMportobor

— e^ mag an bcn bigf;er '^etrad)teten genügen, "^öir feigen,

i>ii% feine 'iperfönlid^feit o\)nc ein beftimmteg ^efen ober aud^

nur eine ^arfe bleibt, Don 8ofrateg unb ben großen

6op5iften an biä auf ben f^mpat^ifc^en 5?erfcrfd^[ie^er bc3

„'ipi^aibon*' unb ben brummigen Sür^üter im „*iprotagora8*

l^erab.

Unb toic fteflte fid^ nun ber gro&c (S^arafteriftifer 3um
^Problem beg ^enfd^en felbft?

^ei feinen S)efinitionen fitttic^cr (Eigenfc^aften, bie bcr

jugenblic^c Sofratifcr, aber auc^ nod^ bcr fclbftänbige 'tp^ilo-

fop^ berfolgte, ift ^taton 5)ialettifcr unb ^^^^M"^- ®i<^
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€rfa]f)rungcn beS Ccbcng, bic Beobachtung beg mcnfc^üc^cn

€in3clfaircö fpicien nic^t entfernt bie ^volle toic bei 'ilrifto-

telcs: bcibe ^^ilofopbcn btiben ja öoIKommcn öerfc^iebcnc

3iere. ©etoiß, aud^ ^^Üaton erläutert bei ber Scl^nblung beä

'iBegriffcg ber 2!apfcr!eit, bic er [treng Don ber SoIIfü^n-

^eit unb i^rcr Hnfunbe ber ©cfa^r fd^eibet, bog "^Problem

an ^cifpiclen oug bem menfc^Iid^en 2eben, aber ein "^Jer-

gleic5 mit ^^yriftotefeg' gliebernber ^^fi)c^olDgie 5eigt ben

getoartigcn Hntcrfc^ieb beg großen St^iferä, ber auf ©<ift

unb <5cmüt mit gfeid^er ^uc^t toirft, unb beg faubcr präpa-

rierenben pfpd^ologifd^en TÜnatamen. 3>agfclbe "^Bilb tritt in

einem 3ti>eitcn -yall l^crPor. -^laton ift eg nid^t entgangen,

tDie 5öufig bie 0ö5ne ^erüorragenber ^ter red^t unbe«

beutcnbe "^erfönüc^feitcn gemcjen finb; feine Srflärung

biefcr (Srfc^einung aber bleibt cilo eine tpefcntUc^ moralifc^e

3iemlic^ unPoirfommen. "iMriftotereg bagegen arbeitet mit

einem gan3 anberen •^eobac^tungSmateriatc unb fommt bü'

^cr auc^ 3U (Srgcbniffen, bie fic5 mit bencn ber l^cutigen

*^f^d)iatrie begegnen.^ 3)0^ ^inbert jeboc^ nid^t bie *Jlncr-

fennung *^[aton0 alö eine^ bei gegebener (5-eIegenl^eit fcl^r

fc^rfcn iBcobacf)terg beg gefamten menfcf)Iic^n ^afeinö.

(£r f)at 3uerft in einem ^ugcubbialoge, bann auä) in. fpäteren.

C5efpräd)en bie Satfac^e Der g^iPir^tion obcr^ mobem ge-

fproc^en, beg feefifc^en -^oppcliebeng, erfannt unb bann
ertDeiternb be^anbeft. (gr ilfuftriert fie anfangt burc^ baS

"Seifpiel beö ^ic^terg St)nni(^og, ber, fonft gan3 unfrud[)tbar,

einmal einen altgemein berühmten "^aian gcfc^ffcn ^abc:

eine glän3enbe "Beobad^tung, bercn SZDa^r^eit toir ^obernen
üiig unferem Äulturfreife burc^ ben ^intoei^ auf ^^ouget

be V^ßU unb ^iffaö '3ecfer beftätigen fönnen. (Sr fcnn-

3ei(^net fpäter biefen Suf^tJ^i» bnv^ ben ^'intoci^ auf bie

6e5er unb '•^rop^eten, bie i^rer Offenbarung fic^ fclbcr nicf)t

bcttufet feien; inbem er ba^ gleiche SffJefen bei großen 6taat8-

' O9I. unten <2>. 180.
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männcrn üorausfc^t, leitet er üOnüc^ ü)ie S^utpbibes'

(€>. 108) auf bic (Srfcnntnig bt^ intuitib [d^affenbcn ©enieg
l^in. Unb er l^at nod^ [päter mit 3)eniofrit bic mufifc^c

*5^afcrei für jcbcn tüirfrid^en 3>id^ter ocriangt. — ^ü^fung
mit bcm 2chcn ^ciQtn faft [tctg pfaftifc^c "töcrgrcic^e. 'SJie

übcrseugcnb fd^ilbcrt ba ^^pfaton in [einem „^enon" bie

unmittcfbarc SIBirfung bcr [ofratifd^en ^ialdtit bmd) bog
^itb bom creftrifd^cn ©cfilage beS ^\ttcrro(i)^n2l

5)ie angeführten '^eifpiete entftammcn 3um Seil ben 3>iü=

Togen, bic man jc^t siemlid^ allgemein 3U bcn früheren 3äl^It.

(Sine \)b^cre Grfal^runggtDcig^cit unb pftid^ologifci^e 9lcifc

be^ großen 3»iarcfti!erg 3eigt bcr „Staat", unb 3tDar nic^t cttDu

bcgimcgcn, tocil fid^ auf feinem breiteren 9laum auc^ yi^U
rcid^ere Beobachtungen bcrfammetn; benn i^rer ^enge cnt»

fprid^t aud^ faft burd^toeg i^rc Sicfe. ^er ^bcatift l^at fid> im
Ccbcn umgcfc^en unb cnttoidfcrt tro^ bcr {)öd^ftcn ct^ifc^en

3^orbcrungen einen gefunben Sinn für bc^ 9Xötige. <Sr

bertoirft ein ^^poc^onbereg 3)afein mit ftctcr 9lürffic^t auf

bic tägüc^e Ccbcnötoeifc, er rü^mt bagcgcn bic ^anb\x>ctUx,

bie feine ßcit ifabcn, tränt 3U fein, unb ba^er bom ^r3tc

gFeid^ eine ^^abifaffur berlangen. Um feine 2e^xc bon ben

bcrfc^iebenen 6eerentciren 3U ilfuftriercn, cr3ä5rt er eine

origineUc ©efc^ic^te: „2eontiog, ^^gfaionö 6o5n, ging bom
^iräug aug 3ur nörbfid^en Litauer ^in^uf. 3)a crblicftc er

2ci4en, bie bei bem genfer tagen, unb tooirte fie fid^ gerne!

anfc^cn; anberfeitö cfefte cä i^n bod^ unb ftie^ i^n ab. ©o
fämpfte er einige 3^^^ ^^^ M ""^ bcbcdU feine ^ugen.

(3,d^lie&rid^ aber fonntc er eg nic^t me^r aug^alten, 30g ba^

Meib l^erunter unb f prang auf bie Ceid^cn To^ mit bcm 'Jlufc:

„3)a, i^r berfru,d^tcn "iHugen, nun fcf)t cud^ an bcm fd^önen

SHnblidfc rec^t fatt."

^aft ben gleichen '^ert cincö erlebten ^^atlcS ^at fein

*33crfu,d^, bie ßntftc^ung bcr Simofratie auä bcr "Jlriftofratie

3U erflarcn. ^ud^ biefer ift ja ia>u bie anberen Ableitungen



®ic ?Jbi(ofop^ie. 135

öcr Staatsttcrfaffunqcn auä cinanbcr ein«» ^onftrufti^n, ^bcr

tDic UfKxibiQ ift bie (SnttDicflung aiigcfd^aut! Gin öornc^mcr

"inann lebt in einem fc^Icc^t t>cru>alteten Staate, bejfen

^efcn i^n fo abftößt, ba^ er fic^ Tiebcr gan3 fern Don i^m

f)ält. 3>ag aber ücrftimmt feine e5rgci3ige ^vau, tDeil ba*

burd) düä) i\)rc ©tcfCung unter i^reö ©leieren öerminbert

tDirb, unb nun bearbeitet [ie i^ren 8of)n, \)äU \\)m ba^ ob»

j;d>recfcnbc -iBeifpier feinet ^terg toor, bic öffaüen ne5men

an bcv '23crF)e^ung teil, unb ber junge ^iHlann, bie 'Btutc

fol^cr <£infrüf[e, tüirb 3um el^rgci3igen Bürger.

QHit ffarftem "iBticfc t>erfoIgt ber ^F)iIofop^ bie SnttDicflung

beö 3;t)ranncn. ©feic^ nac^ bem antritt feiner Regierung

löid^elt ber neue §err[d^cr allen 3U, tommt frcunblic^ i^ne"

entgegen, toirt baDon ni,d^tö toiffen, ba% er ein 3!t)rann fei,

crfx^pft fid^ in "Bcrfpredjungen, erläßt Gc^utbcn, nimmt

£anbücrtci[ungen öor, aber er fü^rt bod) fortnw^renb neue

^iegc, um bic üerarmten Bürger nid^t 3U oller^anb rcbet»

Iif.d)en <&cban!en fommcn 3U Taffen man glaubt '31a»

poleonlll. üor fvd^ 3u feigen.

^ic ^cFKinbfung fitttic^er ^^ragen 3eigt jc^t einen bei

toeitcm tieferen pft>c^o[ogif(^(?n iBHcf afö früher, ^m „Staate"

toirb bie ^^^gc aufgetoorfen, ob ber -JUcnfc^ tocnn i^n ein

3auberring t>or ber "SJcIt unfic^tbar machte, noc^ bcn SKeg

ber ©crec^tigfeit toanbefn toürbe, unb bort tüirb auc^ baß

timnberfame, «trigtoa^re Silb tion bem öontommcncn (5<c-

rechten ge3eic^net, ber bon ben "JUenfc^cn üerfolgt tocrbe.

um snfc^t gegeifert, gefoltert, gcbunben, gcbtcnbet unb nac^

aflen i?ciben ani^ Äreu3 gef.c^tagcn 3U »erben. ^Ttiemalö ift

bie Saicnfc^^eit in i^rer Crbärmfic^feit fc^ouung^fofcr ent-

larvt tDorben.

3n biefcm Staate ber Scrcc^tigfeit aber, bcffcn (Snt-

fte^ung er, bem älteren ^^ifofopbcn 3>cmofrito^ folgenb, aud
ber gcgenfcitigen menf.c^ic^cn ^irft^bcbürftigfcit ableitet, Dcr-

fcnnt %Haton nbllig ba^ '^cfcn ber jrau, Ginc Grfc^Mnung,
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auffälUg genug ! 5)cr £cfcr bc^ (guripibcg ^at fein mrUi^c^

Öcrs für ba^ ^cih, gcrabc tDcil er fie cman3ipiert unb 3ur

reinen ^Itännin mdd^t. —
gm „Staate" toirb baß ©c^icffal bcg (^ered^ten gefd)i[bcrt,

ber „'^cäict" fü^rt un^ bie Söertennung beg "^P^ilofop^cn

bur4 ben Wöben ^^ritaggmenfd^en Dor. 3)a ftürat ber

ionifd^e Genfer S^ofeg, in tiefet 6innen Derrorcn, in eine

©Tube bor [einen ^ü^en unb toirb alg SlDoIfentDanbler üon

einer t^rafi^d^en "^Hagb öerfpottet. "Slud^ F)ier tritt img ein

i?ebengbifb t»on etoiger ©ültigfcit entgegen. —
9Hit ber SlBertung ber STtaturtDiffenfd^ften in feinen fpä-=

teren 6d^riften, mit ber empfünglid^feit für praftifd^e .^nftc

unb ^ertigfeitcn nimmt 'ipiatong ^^t^^^^ff^ <^^ 2cbcn über»

l^üupt 3u. ^Is erfter fd^öpferifd^er ^[tl^etifer ber ©ried^en

{>Qt er auf bcn biii auf bcn heutigen Sag fo öie( be-

i^nbeltcn SffJiberftreit, ben ber <&cnu^ ber Sragöbie errege,

J^ingeiDiefen; er ^at in meiterer 'iöerfolgung ber ^tl^ofogic

ber 6ee[e in feinem •'^rtergbialog „Simaioö" bie pft)d;ifc^cn

^ranf^eiten auf il^re förperlid^ien llrfad^en 3urücf3ufül^ren

gefacht unb baß '33erprtnig 3tDifd^en ©eele unb 2eib bar«

gefteirt. 6d^leimige unb gallige Waffen, fagt er, treibt baß

^lut burd^ bie "iHbern unb gibt fo ^2ln[a^ 3u geiftigcr ^ranf»

l^eit, 3u Sßli^ftimmung, ^red^^ßit, ^F^iS^^^i^ 'Berge^tid^feit,

©tumpffinn. 9^eben unb 6itten ber toerborbenen <^efe[l»

fd^ft fteigern biefe Hbel, bie bie ^^Pflege ber SlÖiffenfd^aft

feilen fönnte. S)agegen ift toieber gute ^örperbefc^ffen»

l^eit bon bcftcm ^inffu^ auf bie (Seele. (Eö ift eben ein

nd;tige^ "iierl^ärtni^ ttötig; eine ftarfe (Seele unb ein

fd^toac^er £etb fd^lie&en eine fd^fed^te ^erbinbung. ©enn
bie erregte 8ec[e mad^t ben 2db tvant; rüdffid^tglofeä

5^orfd^en fc^tDäd^t, politifd^e iUufregungen toirfcn fd^äblid^,

unb bie fogenannten 3lr3te üerorbnen nur fatfd^e ^uren.

•iyrfo barf nid^t (Sinfeitigfcit ^errfd^en, Körper unb (5<eift 6e»

bürfen üielme^r ber gleichen "Pflege. 3" ßi^^*- fold^ nüc^
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Urnen (grfcnntnis ift ber nun [c^on hc\a})vtc "^^ilofop^, bcr

einft bcn 2üh ber 6cclc (Srab genannt l^tte unb gcrabe im

„Simaiog" bcn ^SSlenfc^cn fo tounbcrfc^ön a(g eine ^ftan^e

beS §immcrs bescic^net, im Caufc ber ^a^re gcfommen.

9Iüd^tcrn unb biclfac^ füF)t finb aud} bie '^Bctrad^tungen

bcr „(^efe^e*, jeneg le^ien, immer noc^ großartigen SSJerfeg

beß greifen ^^laton, baß [o manche ^nbequemung an bie

SKirflic^feit noUiiciit, freiließ au^ red^t eng^ersigc ^or-

fc^riften cntl^ält. 3>afür aber liegt bie rcid^e (Erfal^rung be3

•illlterg! über baß (Ban^c tyn ausgebreitet. 3)a ift bcnn ^Bla»

tonS Urteil über al[erf)anb ©efa^rcn, bie bem fittÜd^en Ceben

ber "SHcnfc^en, ber ^amiUe unb bem [o3iaIcn 3)ü[ein bro^en,

öon großem ^ntereffe. 3)er <&cfe^gcbcr ocrfpric^t [id) menig

öon bem ^^crbot anberStoo nic^t unterfagter (^cnüffc, toeil

ein folc^eg ben, bem bie :Jlbung bcr 6crbftbe]^errfc^ung

fel^Ie, in bie ®efaf)r ber "©erfü^rung burc^ fci^[cd^tc -^Ilen«

fc^en brächte. f^\)m. fd^eint eS ferner burd^aug nottoenbig,

baß 3ufünftigc (S^egattcn fid^ bor bcr 5oc55eit fcnncnlernen,

um nid)t in gegcnfeitige ßnttäufd^ung 3U berfatlen; er

toiberrät bcn ^ungbcrmä^Iten, aflsuna^e bei ben Altern 3U

iDo^nen, b<x burd^ eine getoiffe Trennung baß freunbfd^aft-

tic^c ^cr^ältniö geförbcrt unb Hberfättigung ber^inbcrt

toerbc. Unb alß genauer '^Heufc^cnfenncr F)ält er jeben

fc^er3^ftcn llmganggton eineS §errn mit einem 6f[at>cn

unb 6(Iat)innen für gän3rid^ unangebracht.

S2)ir ^ben früher bie fofratifc^-ptatonifc^e 2c\)vc bon ber

Unmöglichkeit bcß freitoiirigcn ^ei^tcnä fennengelcrnt. 9b»

tDo^r biefc aud^ noc^ in ben „©efc^en" behauptet toirb,

fo bleibt boc^ bie Untoiffen^cit ^ier nic^t me^r alß bie

alleinige Urfacf)e bcr llngerccf)tigfcit unb ber Verfettungen

bcfte^en. Gntfpredf)enb feiner früheren ßinteifung ber (5celc

in brci Seile fc^eibet '^taton nun auc^ brci oerfd^iebene

Regungen unfereö inneren ^efenS: ben fc^mer 3U be-»

tämpfenben ^Jlffctt, t^r fic^ in unbernünftiger ©etoüritat
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äußert; bic 2u[t, bic mit 3U)ingcnbcm iBctrugc 3U übcrrcben

[ud;t; cnbüd^ bic Hnü)i[fen^cit. ^ie)c festere nun tocrur^od^t

einfädle *23crfcf)rungen, ober fic ift eine boppeltc, inbem fie

fid^ mit eingcbilbetem SXÖifj'en bcrbinbet unb [0 fd^Iimmere

*!Öerftö&c 3ur ^olge l^at. ©cgen bic "iHffctte unb bie 2u\t

tann [id) bcr '^Hcnjd^ ftarf ober fc^toac^ seigen, gegen bie

llntDif[cnF)cit ift i^m ba^ nid^t mögÜc^, unb ber ^c^ter be»

beutet fein Unrecht, toeif er unfreitoiltig ift. ©o fommt

ber %^5iI^öfopl^ burd^ eine ft)[tematifd^c '-Betrachtung 3U einer

pft)d5oIogi[cf)en ^ilberung jcncg )otrati)c^cn ^^araboron.

^an \)<xt ben alten *^[aton ber „©^fe^c" nid^t mit

Unrecht tocgen feiner fd^roffen ^^eligiofität getabelt. ^ber

mön überfielet bor ber 6trenge feiner Verfügungen gegen bic

retigiöfc ^rei^eit bie ^ein^eit feinet 3)enfeng über bie Gnt»

ftebung eineö unretigiöfen S323efe.ig in ber jugenbfic^en Bede,

man berfcnnt aud^ einen getoiffcn 5?iberaligmug in ber ^e=

^anbrung gerabc fotd^er ^äUe. (^öttlofigfcit, erfidrt ber

^^irofop5> entftcbe burd^ bie Äenntnig ber alten tounber-

lid)en S^cogonien toie burd^ bie ber mobcrnen S^efcn.

5Tic^tg ift nun faffd^er, afö barübcr 3U fd^Iten; man mu^
bielmel^r fold^ nngfdubige junge 2eutc ru^ig auf iFire ^ugenb

bintoeifcn; fpäter, folf man if)ncn fagen, toürben fie fc^on

Derioerfen, toaS fie je^t glaubten. 3)enn bieg ift ber getDö^n-

lid^c ©ang ber 5)inge: faum ßincr })at je bie '^Infd^auung

feiner 3"9ß"^ ^i^ i"^ ©reifenalter bctoal^rt. — ^ex pla»

tonifd^e ^orfc^fag hebeutet tein ^rrbeifmitter beS Hn«
gfaubcng, aber niemanb barf [eugnen, b<x% er auf tiefer

pft)deorogifcber €rfcnntnig beruht. —
^ir bred^cn l)icr ab, obtoobl nocb manche ßrfabrung unb

"Beobad^tung, 3. "23. über ba^ t>erfdeiebene 3"tereffc ber ein«

3elnen menfd^rid^en ^Itergftufen für Gd^uftcUungen unb
^uffül^rungen, mittcirenötoert erfd^einen fönnte. (£g ift un«

berfennbar, ba% ^faton ber größte (Sbörafteriftifer ber

©ried^cn getoefen ift; benn toie foUte man ben anberg
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nennen, bcr büg etoigc ^ilb bcg größten ^enfd^cn unter

t)cn ^cftcncn gcfd^ffcn ^atl 3)cr 6o^n einer 3eit, bie fic^

über bcn ^IBcrt ober Hntoert bcbeutfamcr ^erfönlic^feiten

ber ^fc^id^te [tritt, bic^tete er p^ilofop^i^d^ S>ramen iwir

^iftorifc^cr Öeftaften, au^ benen er pyt)ci^orogi[c^ einheitliche

€rfc^cinungen enttDicfefte, feine bem toirflic^en gefc^id^tlid^en

2eben gans entfprec^enb unb boc^ nur toenige of)ne ein

folc^eö F)i[torif(^cg ^Hlufter.

(gntfprec^enb [einen be[onberen et5i[ci^en fielen fonnte

ber 3)iarcftifer unb gbeati[t eine empirijc^ 'P[t)d)oIogie nur

in be[timmtcn ©rensen treiben. Sr ^at aud) ^ier [eine

©c^öpfcrtraft betDic[en, toie toir gefe^en. Unb mit ^cd^t

l)ebt 'KJilümotDi^ ()crt)or, büß ^[aton im „©ei[tigen beg

^ZZenfc^cn, ber Seele, bie 3uer[t nur i^ebenäfraft tDar, nebew

ber Ginf)eit bie Derfd^iebenen Xricbe unter[ci^ieben fyif* unb

„auc5 bü^ KnbetPufjtc neben ber Sßernunft anerfannte."

3)ie anbcren öon Sofrate^ ausgegangenen 6c^uren fönnen

ung ^ier nur !ur3 be[(^äftigen. "Bon einem tiefer ge^enben

3nteref[e für ben -Ulenfc^en fann bei ben [ogenannten "^THe»

garitern nid^t bie ^cbc [ein. ^^nbere^ ertoarten toir "oon

^^riftippo^' 3n"g«rn, ben ^renaifern, unb bc[onbcräbeu

Ät)nifern, bie beibe, [o öon ®runb an^ öerfd^ieben i^re '^n^

fd)duungen aud^ finb, bod) in bcr <5rücf[cÜgfeit beS ^enfc^en
büß 3iß^ bcr ^f)\[o]op\)ic finben tDoIIen. 9Ibcr t>on beiben

^c^ulen i[t toeber bie eine nod^ bie anbere 3u [e^r tiefen

(Srfcnntni[[en gefommen. O^ne ein getDi[[eö Stubium bc^

7Hcn[d)en tDar freiließ ber 0cn[ualiömu^ ber ^renaifer,

jener Vertreter ber i?uftre5re, nid^t mögüc^. @ic öerlegten

bog 3cntrum be^ (Srfenneng in bie (Smpfinbungen, bie bann

allein auc^ un[er i^anbeln be[timmen tonnten; fie gaben eine

genaue "iynalt)[e ber i?u[tgefü^Ie unb [teilten auc^ tto^f pft)-

c^orogi[cf)e Hnter[uc^ungen an. ^ber menn [ie bie "^Der-



140 2ttti|4>c ^criobc.

fd^icbcn^cit unfercr (Smpfinbungcn beim ^nbllcf frcmber

Reiben im 2cben unb auf ber ^üi)nc bcmcrttcn, fo todr

eine fold^c 'Scobad^tung bamal^, toie toir gefeiert (S. 136),

nic^t mel^r neu. Hnb bie ^etrad^tung ber toal^ren gu[t-

gcfü^rc, bie Scd^niif 3» i^r^r Qrreid)nnq blieb im legten

^rwnbe tro^ ber feinen unb auf Saienfd^enfcnntnig berufen;»

ben Cebengfunft beä "iMriftippog felbft, tro^ ber auf bie

Befreiung beg ^enfd^cn gerid^tetcn Seftrebungen be^

^eifterg unb feiner ©d^ule cinfeitig genug. — S)agfelbc

^lÖefcn fcnn3cicf)nct bie ^ynif er, bie fid^ gteid) ben 5?^rc»

naifern betonet finb, auf 6o!rateg' *33al^nen 3u tiKntbeln,

*21u(^ fie l^aben über ba^ ^efen ber 2uft nad^gebad^t unb
ein unbcreuteg "33ergnügen für ein ©ut erflärt. SUber iF)r

^bial ba^ S33eifen alg beg gleid^ ben Göttern DöIÜg be»

bürfniörofen '3Hannc8, il^re ^bfef^nung alfer duneren unb

aud^ bieler inneren Cebengtperte fd^uf feine 'iltmofp^äre, in

ber eine toirflid^e geiftigc "iUrbeit gebeil^en fonnte. surie^

bficb bei i^neu auf bie ^rarig befc^ränft; ber ^nbitoibua-

li^mug ber 3^^^ biente nur ba5u, bcm ft)uifc^en 3>afein

ben fd^ranfcnlofeften ^ugbrucf 3u geben unb jenes eineOrigi«=

nalität anftrcben 3U laffcn, bie aud^ ben 3eitgcnoffen nid)t mc^r

gan3 ed^t crfd^einen tDoIIte. S)ie ^nifer fpotteten über btn

J^IatoniSmug, fie erfd^öpften fid^ in mel^r ober minber

treffcnben SQDi^toorten über feine [Jbecnrel^re, fein ^ornel^m-

tun, gleid^bicl blieb er i{)nen traft ber fc^rfcn Seobac^tungy

bie er an feinen ©«gnern übte, bei tneitem überlegen, ^cnn
üug ben Greifen ber ^ipiatonifer ftammt jene^ grän3enbe

•©ort, mit bem nad^ ber *^^irofop^enIegenbc Sofrateg bzn.

im 3erriffenen SRocfe ein]^crftol3ierenben 'Stntift^eneg abge-

fertigt \)ahzn foll: aug S)einem Meibe fic^t bie ©itclfeit

l^erbor. 5>iogcneS mochte angebfid^ am l^etlen Sage mit

ber Laterne ^enfd^en gefud^t l)abcri, ein pft)d^orogifc^e£J

Sntereffe am 'SHenfd^en felbft l^at er nid^t genommen. -

Hnenblic^ biete d^arafteriftifd^e ^emerfungeu unb ^nef=
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t>otcn tDcrbcn über bic i>€rfd^icbcnen --^^ifofop^en cviäf)U.

6ic gehören nic^t mc^r in bcn Äreig btcfcr -Betrachtungen,

fic entstammen einer späteren 3^»^, in ber man [id) nid^t

genug tun fonntc, bergleic^en S^rcinsüge 3um "Silbe einer

"^Jerfönlic^feit 3u toerfammeln. SSJir tperben biefem SS5c[en

ber gricc^ifc^en (If)araftcri[tif »eiter unten gerecht 3u toerben

fachen.

Demofritoe.

^ti)cn böttc in 6ofrateg unb -^laton über bie ^o^i^r

*^rotagorafil, <5orgiag, '^robitog gefiegt. "iUber nod^ ti>ar bie

geiftigc Äraft beö ionifc^en 6tammc^ nic^t erfd)öpft, nod^

einnwl l^t ein geuwltiger Genfer, ein 2anbömann be^ '^rota»

goraö, ettoa 3U 6ofrateg' 3cit, bfeibenbe, enttoicftungg^äl^ig«

f^Öerte ber "^^i^ofop^ie gefd^affcn. 3)ag toar ber "iHbberü

^emofritos. (£in echter ^Itac^fa^re be^ alten rei)c[ro[)en

^oniertumg ^at er ötele ßanbe burc^toanbert, 'öölfer unb

fjnbitiibuen fennengclernt, atä ionifc^er ^aturforfc^cr be»

fc^ftigte er fid) einge^enb mit bem Ceben ber organifc^n

*©elt, mit Sieren, '^f[an3en, öor allem mit bem ^en[d^n.
^onifc^e Objcftitoität Tie^ i^n ja aud^ 3um „grunbfä^tic^en

HbertDinber bc£^ geo3entri[c^en Stanbpunfteg" toerben, ir>ie

man i5n mit ^e(i)t genannt ^at.

(Sben über biefe '^nfc^auunggtoeife i)at fid^ ein frommer
<^riftlid)er ^iMporoget entrüftet, ber auc^ befonberen ^iUnftofe

bcran nimmt, ba^ 3)emofrit bie ^iHlcnfc^en gleich Türmern
auö bem 6c^Iamm i)abc ^eroorgeljen laffen. 3)cr "ip^i^ofopl^

über i[t babci nicf)t fte^en geblieben, er ^at in Söerfolgungj

öfterer ionifc^er ^Ber[uc^' bie erfte umfaffcnbe K^uÜurge«

f(f)i(^tc. beg ^enfc^en gegeben, bic eine toirflid^ tDijfcn-

fcbaftlid^e genannt ©erben barf. ^ür i^n toar ber ^lenfcf) im
'iHnfange ein oollfommen bifflofeg S[De)cn, er Tcbte toic ba^

• ?38l. 6. 53; 89.
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Sicr, aHcn Hnbilbcn bcr Witterung preisgegeben, feine

Bpvad)c bcftanb in unurtifuliertcn £?auten. 3)ic gro^e ^c»

bürftigfeit 3tt)ang i^n, fid^ ^itfgmittct 3U t>erfc^ffen, er

fanb ba^ ^euer, er na^m ba^ Sier 3U feinem l?ef)rmeifter,

a^mtc tDcbcnb bie 8pinne, bauenb bie 0cf)tt>a[bc nad^;

^anb, *Kebe unb 6d^rffinn F)alfen toeiter, eg entftanben bie

^nfte unb eine gegUebcrte Sprache; bie ^Beobachtung ber

§immergerfd^einungen enbÜd^ fc^uf bie "iMnfänge ber 9le-

tigion. S)iefcr großartige (gnttDicffungggebanfe beS ionifc^en

^orfd^erg ift t»on tiefem (Einffuß auf bie benfenbe 'STac^-

toeft gcbtieben, big man eg aug religiöfen "iBebenfen a(g un«

tDÜrbig empfanb, ba% ber ^enfd^ einft bem Siere fo nal^

geftanbcn F)öben foltte.

9Tüc^terncg 6tubium beö ^Henfd^en, bcn ber große '^l^t)-

fiofog 5um erften ^llalc einen '3H if rofoömo g , eine

„fleine '^öelt* nannte, unb ein toarmeg (Empfinben für bag

i©Iücf ber ©tcrblid^en bcseid^nen 3>emofritS ^efen. SJDol^r

mac^t mand^e feiner et^ifc^en "iBeobad^tungen unb ^orbe»

rungen feinen gerabe neuen unb originellen Sinbrucf, aber

cS fam iF)m überhaupt nic^t barauf an, fd^Iagenbe ©d^e
mit önfprud^öbon funfelnber *ipointe 3u bilben. 6ein ctF)i»

fd^eö 3i<^^ ttKir bie "iBerbreitung ber „SKo^Igemut^eit"

unter ben ^enfd^en, bie ^cr^tdluriQ einer ^^rntonifd^ ah"

getönten ©timmung; b<i3u mußte er i^nen bie cJel^Igriffe,

bie fie in falfc^er ^Beurteilung ber irbifc^cn ^inge, in

fd^fed^tcm morafifd^en 5)afein begingen, 3eigen, überhaupt

ein 5BiIb bcS 2ebeng öor i^nen aufroffen, tote eS meifteng

ift unb toie cg beffer 3U gcftaften toäre. 60 t>erfu^r er nid^t

undF)nIi(^ ben 8opF)iften.^ 3)a lefen toir benn bei i^m bie

fc^ärfften Urteile über ba§ mcnfc^Iic^e 5)a)ein afs (S)an^c^

toie über feine ein3elnen ßrfd^einungSformen. 3)emofrit

meint, ber 2eib fönne mit öoltem 'IRec^te einen '!Pro3e^

gegen bie ©eete anhängig mad^en, unb biefe muffe babei

' 95gl. e. 90.
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SDcrurtcilung finbcn, tocif ftc bcn 2cib burd^ ^€rnad^=

löffigung su <5Tunbc gerichtet ober burd) ungeregelte triebe

3erftürt 5abc; er fie^t, mit toerc^cr ^72Iüf)e ber ^enfd^ fic^

€bJ^g erarbeitet, tod^renb ba^ Xlneble i^m toon felbft 311»

teil tDcrbe unb toiber "^IBiircn bcn Qd)toad)cn stoinge; er

beobachtet l>erac5tunggt)orf bie ^Henjc^n in i^rer träglid^eti

Sobe0furrf)t, rügt bie Cebenggier felbft b«r Hnglücflic^en,

bie ba& 2cben baffen; er nennt ba^ 'iUIter eine 'iöerftümine-

lung am gansen Ccibe, taeil an jcbem feiner iBcfi^tumer

cttDaä fe^Ie. 3)ie mcnfcfilic^e ©elbfttdufc^ung burc^fc^auenb,

fie^t er in ber "iHnbäufung altiugrofeen ^efi^cg für bie

eignen Äinber nur einen 3»ecfmantc[ getDo^nlic^er ^ah=

gier; er tocife, ba% toicie fc^änblic^e ©efellen fc^r Vernünftige

SReben führen; er erfennt, ba% itinber farger ^äter, toenn

fic beren 'iJorbilb nic^t befolgten, regelmäBtg 3U (Srunbc

gingen, '^bcr alte biefe (Ergebniffe foüen nur 3ur 'Jöert

meibung toon Sor^cit unb ©c^rec^tigfeit bienen. Xlnb anber-

feitö tDcift er, nicf)t ctXDa nur au^ Öptimismug, auc^ auf ^öc^ft

erfreuliche Erfahrungen am THIenfc^en f)in. ^cnn eg 3eugt

Don einbringenber ^iBeobac^tung beä tDirtlic^cn £ebeng, ioenu

?>cmofrit '^erfönlicbfeiten Oon tDO^Igeorbnctcm (£F)arafter

aucf) ein 5<irmonifcf)cg äu^ereö 5)afein nad^rü^mt, toenn er

auc^ auf bü^ "15ortei[()aftc ber SIDai;rF)aftigfeit ^intoeift unb

in ber Gelbftbe^errfc^ung eineä 'iöater^ bie befte er3ief)erifcbe

Sceinffuffung ber Ä'inber erbficft. Gt^if unb ^ft)cf)otogie

führen fo 3U einem £ebenöibeal, beffen (Srreic^ung ber

i35irofop5 in biefcr Steife fc^ilbert: „S23obtgemutf)eit er-

ringen fic^ bie 9Henfcf)en burc^ '^Häßigung ber l?uft unb

^rmonie bc^ Ceben^. Mangel unb Hbcrffuß aber pflegt

um3ufcf)ragen unb große (Erregungen in ber Seele 3U oer»

urfac^en. 5)ie in ftarten ©egenfä^en fic^ aufregenben

0cc(en finb loeber beftünbig nod) iDol)[gcmut. ^^2tan nuife

alfo fein 3>enfen auf bag ^Höglid^e richten unb fic^ mit

bem ^orf)anbenen begnügen, of)ne ber ^neibeten unb "3c»
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tDunbcrtcn t>icl 3U ad^tcn unb in ®cbanfen i^ncn ndc^3u-

jügcn. *23iclmc^r mu^ man auf bie l^cbcngfc^icffalc ber

Srübfalbctabcncn fd^aucn unb [ic^ crnftlic^ i^rc Reiben t>€r-

gcgcnüwrtigen, auf b<i% 3)ir 3)cinc gegenwärtige 2agc gro&

unb bcncibengtoert crfc^cinc, unb cä 5)ir ntd^t begegne,

6c^ben 3U erleiben an deiner Seele über ber tDciterfc^tDei»

fenbcn "^Scgicr nad^ me^r . . . ^ültft 3>u 3)ic^ alfo an biefe

(Sinfic^t, fo tDirft 3)u too^lgemutcr leben unb in deinem

£ebcn nid^t toenigc (Sefpenftcr berfc^cuc^en : "Sleib, (gifer-

fuc^t unb "öerbitterung." (Hberfe^ung faft gans nac^

5)ictg.) —
So rebct Semofrit 3u bcn '3Henfc^cn unb forgt für ha^

©rürf beg gnbiüibuumg. 3)ie Sopl^iftif Ijatte ba^ pl^itoföpl^i-

fd^e S)cnfen auf bcn ^Slknfd^^n ^ingetenft, (5ofratcg bicfem

3nbit)ibuarigmuö erft feine eigentliche fefte ©runblage ge-

geben; 6ofrateg bor "Jilugen fd^uf 'iptaton ixx^ ^ilb beö

toa^ren Slöcrfcn, 3u bem er bie -iportratg fo mand^er '^eiä»

j^eitßfrdmer in ©egenfa^ fteltte; er toieä bem 92Icnfd^en, ben

er auf feine ^cife beobachtete, ^o^^, überirbifd^e 3icle. 3)emo=

fritö ©tubium ber "SZIenfc^en ift toieber ionifc^, naturtoiffcn-

fc^ftlic^, feine (gt^if ift inteüeftuaHftifc^, o^ne ben attifc^eit

^bealigmug. ^m ®egenfa^ 3U '^latong begrifflid^em 3)erifen

l^at bann "iMriftotereS gerabe 3)emofrit gepriefen, er felbft

ber 6df)öpfcr einer neuen ^Henfc^enfunbe.

8. S)ie fpätcre Sl^etorif, ©cfc^ic^tfcfireibung

unb Siebe/

SBir ^aben für ba^ 5. 3aF)r5unbert bie S2)ec^fe[tDirfung

3tDifd^en bem "iHuftreten bebeutenber "^erfönrid^feiten unb
ber '^erfönlic^feitesbarfterrung betont; baöfelbe gilt in nod)

^ 3c^ trenne ^:cr mit bcwu^tct 2Jbfic|>t bie 9?^etotil oon fcct 2?cdc bux<^

bie ®cfc^i(^tj(4>tcibung, weil bie Kl^ctotil nic^t rocnigct ouf 5ic fpätctcn

<5cf4>ic^tfc|>ccibec als cuf bie 9?ci>nct gcioirlt fyat
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^ö^ercm <5rabc für baB feierte. 3n bicfcm machen \i<i)

namentlich bcbcutenbcre monaYd)i^<i)c Srfd^einungcn geltenb,

öon ^Igefilaog an big auf bie Seiten *tp^ilippg; i^ren ©puren

folgt bie ©efd^ic^tfc^reibung, bic 9^^etorif, bie jene aufiä

fd^rffte 3u bccinffuffcn beginnt unb, toie toir gefc^en l^aben,

fc^on eine ^Rei^e tion (S^rafterfc^emen 3um praftifc^en ©e»

brauch aufgcftellt f)atte, folgt ein neueg ©eure, bie poU-

tifd^e Srofrf)ürc.

3fofrateg, ber bebeutenbe unb fefbftbetoußte 6c^öpfcr

biefer £iteraturgattung, l^at fic^ noc^ 3u ^^eginn feiner 2auf=

ba^n in ber ^ro3eferebe tierfuc^t. "ülber i^m fehlte bie un»

i>erglcicf)ri(^e'Siegfamfeit beö ©ci[te0, mit ber eä einem 2t)flag

gelang, ficb in bic ßage unb '^crfönlic^fcit ber jebeSmal Don

c^m Oertrctencn ^rtei toöirig 5i"«i"3wbenfen. Qfofrateg'

'^ro3e§reben entbehren burd^aug biefes perfönfid^en ^^ki3eg;

irt ber ^uptfad^e toeftfremb, finb fie in einem Sone gehalten,

ber 3fofratcg' S^lienten in feiner 'SJ^ife Oon 'JTu^en fein

tonnte, 3)cr ^cbner f;at berartigeg felbft empfunben unb Don

biefer feiner Sätigfeit, bie il^m im ©runbe unft)mpat^ifc5

toar unb blieb, halb "iUbfc^ieb genommen. Sein ©cbict

linirbe bic potitifc^e ^rofc^ürc; tycv fc^uf er fic^ eine l^eroor»

ragenbe Stellung, beren große gefc^ic^tlic^ "^cbeutung bic

*®iffenf(^aft unfcrer 3cit me^r unD mel^r 3U crfennen ge-

fernt f)at.

So iDcnig ^fofrateg ^^ifofop^ toar, fo mißmutig t^n fpdter

bie gctDaftigc (Suttoidfung ber platonifc^en Sd^ufe ftimmte,

fo ftarf mu^te boc^ aud^ auf i^n, toic man rid^tig beobad^tet

l)at, bie ^cnfc^cnbarftelfung ber fofratifc^cn 3>iaIogc

toirfen. <gr bermi^tc profaifc^e Schriften, bie ficf) mit bcm
gan3en i?cben cincg ^anneö bcfd^ftigten. *3Tid^t mit Hn«
red()t; bcnn bie tounberbarc ^JlugmciBcrung bcg Sofratcg«

bilbeö, toic fie ^^faton in einem Dialog nad^ bcm anbcni

fc^uf, blieb bod^ nic^t ber §aupt3toecf bc^ ^^bi^ofop^cn. So
unternahm eg ^fofratcö, ein ncueg titcrarifc^eg ©eure
• tfliftn, Q>tie(%l,(6c W«n)<fttn. ^j
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fd^offcnb, eine gcfc^id^tlid^c ^^crfönlid^feU an^ bcr biegen»

ttxirt bar3uftcfren.

Gr l^üttc [d^on in einer ^vo^e^rebc ba^n eine ^orftubie

gemacht, inbcm er bem biclfad) angefochtenen ^Ifibiabcg, über

beffcn "^Befen \iö) bie bamalige ßcit bcn Äopf 3erbrac^, eine

^rt Si^ettung toibmcte, bie ouS bem genialen 'iHt^ener ein

red^t farbtofcg ^^^^^i^i^^ f*^"?- 3^^^ erflärte er [einen (Snt-

fd^lu^, burd^ eine profaifd^c £obrebe bie übtid^e bid^terifd^e

*33er5crr[ic^ung "iJerftorbcncr absuröfen, inbem er einem au^'

tDörtIgen Mcinfönige eine ©d^rift 3u[anbte, bie ben ^rei^

üon beffcn '53ater üerfünbete.

(S^ i[t gan3 gleid^gültig, bü% biefer fo gefeierte ^üv\i

eine moralifc^ red^t fragtoürbigc (^ftalt toar. 3)enn eine

Cobrebe fann nie eine (SFiaraftcriftif fein, ©ie gef^t immer,

tDie fc^on "inriftotcreg rid^tig betont Oat, X>on ab\traticn ^orbc»

rungen öuö, bcren ßrfülfung burd) bie ^iperföntid^feit, ber

bie 9\cbe gilt, gcpriefcn toirb. Hnb gfofratcg toar, alä

ed^ter "iUttifer toie aud^ toielfeic^t nod^ unter bem ©influffe

ber 6ofratifer, mel^r als geneigt, bie ^öc^ften fittlid)en ^beate

auf3u[tcllen unb alle S^ugcnben in rcinfter ^orm bei

biefem fi)prifd^en Könige Guagoraö 3U entbecfen. '3>c$u toirb

bie prcifenbe ''Biograpl^ie auc^ noc^ unter bie ^errfd^ajft

eines ^runbfa^eg geftellt, ben 3fofrateg ber 6op^iftif üer»

banfte unb in feiner eignen Sä{ic]feit bcftätigt finben fonnte.

^atte jene, toie toir früher gefeF)en, bie nottoenbige "Jöer-

binbung einer guten SMnfage mit grünbtic^er (£r3ie^ung be»

tont, fo fud^t ber 'K^ctor ^ier ben '3Tac^u>cig 3U führen, toie

gut eö bem bon i^m ^epriefenen gelungen fei, feine treff-

Hc^en ©oben burc^ 6elbfter3ie5ung 3U enttoicfeln. 3)amit

toirb nun, toie 3- ^rung t)or3Ügric^ ausgeführt F)at, ein

8d^ritt bon fultur^iftorifc^er "iBebeutung t)ol[3ogen: bie ge»

fd^irberte ^erfön[id[)!eit erfd^eint alS eine getoorbene. 0o
übertrieben unb unptaftifc^ bie 2obrebe, im ©runbe \a nur

eine ^arifatur beg Gefeierten, auc^ bleibt, fo tDar bod^ mit



5>ic fpätcce 9?^ctt)nf, ©cjdjic^tfc^tcibung unb 9?cbe. 147

biefem ^orgcF)cn ein ncue^ 9Hittct 3ur "ißcrünfc^unc^ung

eines £cbenebilbcg getDonncn, ein JHittel, bcffen [ic^ bcnn

üud) bic joIgc3eit bcbicnt F)<it.

<Sö bc3cic^nct ba^ "^Öcfcn biefcr 2obrcbc, tocnit i^r '^niox

bctcnnt, baß i^nt eigentlich jcbe Cciftung [eineg gelben

tDU^Ifoö ül0 bie größte erfc^einen tDoIfe. 'JXur ein '^reig i[t

inbiöibucifcr. f^]otrate^ rü^mt ben in "©ai^r^^^it feF)r nüd^^

terncn unb grunbfa^Iofen St)rannen, tocif er afä erftcr

unter feinen 6tanbeggcnoffen in 'iRcid^tum unb ^of)IIeben

3U ^?5iio|'opi^icren berftanben ^abc. I^amit toirb bic ^ot»

berung bcr g[eicl^3eitigcn ''^F)irofop^ie, ber "iRuf nad^ bcm
j)F)iIo|op()ierenben 5^önige, atö erfüllt unb befolgt erfldrt.

Sfofrateö l^at ba§ einmal gefunbene ©enre ber 2obrebc

fclbfttätig noc^ loeiter au^gefü^rt unb öerfeinert. 5)enn eg

barf nicf)t geleugnet toerben, ba^ er im £aufc ber '^c'ii ber

an fid^ ja fe^r fragtoürbigen öc^riftengattung neue 3ügc 3u

geben öerftanben i)ai. 5"^ greife beg at^enifd^en ^elb»

^errn 2^imotF)co^ toirb aud) einmal ein cJe^fer, eine Äe^r»

feite feiner Sugenben, nid^t uueicDü^nt getaffen unb fo-

mit ein "Einfang 3U einer toirflid^cn ß^arafteriftif gemad^t.

^ud) in feiner 3ufcf)rift an ben matcbonifd>ett Äönig -^^^ilip-

po2( gelingt eö i^m, freiließ fein "ilBunber einer folc^en

*^erfönlic^feit gegenüber, inbibibueüere Söne 3U finben.

QITit bollem ^e(i)t toeift er auf ben ^errfc^er afg ben 3Itann

ber uncrttxirteten ^^nbfung ^in; er fa^t feinen gan3en ge-

fc^ic^tlic^en 'ipcrfönüc^feitönjcrt in bem fc^Iagenben ^orte
3uf<immen, ba% er Staatsmann unb ^elb^err in einer "iper-

fon fei. llnb toenn er auc^ bie "i^ortoürfe ber ^einbe beö

9Kateboner£^, ben "Sabd feiner gän3lic^en Hn3ut)erläf|ig»

tcit, nur anführt, um foIc^eS 3U miberlegen, fo tcirb boö)

and) baburd) baii Qan^c ^ilb rcben^ooller auSgcftaltet.

^om (Snfomion, bem 2obc gefc^ic^tfic^er <5kftaUen, führte

nun fein fc^r toeiter ©c^ritt 3ur 6clb|tbar)tellung, 3ur *21n-

preifung bc^ eignen ^^^. 3fofrate^ l)at \)iev aui^ bcr 'Jlot

10*
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eine Sugcnb gcmad^t. 6tctg um [einen 5vu!)m bcforgt,

glaubte er fic^ gegen pcrfönric^e Angriffe öerteibigen 3u

muffen: fo toarb er burc^ bie eingeF)enbe 'ilbtttc^r biefer

*^oIemif 3um 6c^5pfer bcr ©elbftbiogropl^ie, bie \a nod) fo

oft im £aufe ber Seiten 3ur ©elbftrettung getoorben ift.

gn unfcrbftänbigcr "Jlnrel^nung an bie platonifc^e -^Ipotogie

gibt ber 9^b^tor ein 58ilb ber eignen geiftigen '^erfönUcI^

feit, um burc^ bie breite *2lugmürung feiner 'iöorsüge ber

öon il^m fc^on fo lange qudtenb empfunbencn unb gelegent»

rtd^ auc^ fc^on befämpftcn Söcrfcnnung feiner (Eigenart ein

<£nbe 3U bereiten: auc^ bieg ein ^ortfc^ritt beg Qnbibibuati^

muö ber (Spod^e, toenn aud^ in 3iemlici^ unerfreulid^er <£r»

fd^einunggform.

*iyud^ ber fogenannten *3Ila]^nrebe \)üt ^fofratc^ eine neue

"QJertoenbung gegeben. 'iKic^tetcn fic^ biefe „^aränefen" mit

ibrer Sprud^tocigj^eit augfc^Ii^^Iid^ an bcn ^Henfd^en übcr=

l^upt, fo toenbcte fic^ Sfofrateg mit feinen politifd^en SIHal)"

nungen an eine beftimmte ^erfönlic^feit, an bcn ft)prifd^n

Äönig 9Tifof[eg, ber ebenfotoenig ein geneigte^ Obr für

folc^e (Sprudle ber SHtonarc^cncr3ie]^ung befafe, toie fein

^ater €uagorag jene ßobrebe oerbiente. ^ ^n fold^en SÖXal^n»

fä^en, toic fie bie ^loraltitcratur bcr ©riechen fc^on fannte,

3eigtc firf^ in ber 'Keger eine gute ^enntniö beä menfc^Ud^n

•S^afeinö. 'S^iefe befi^t nun 3fo!rateS fonft nid^t gerabe in

l^eroorragcnbem "^Hale. ^bcr er ift ein 'ipotitifer bon cbenfo

ftarfem ^5"""9^^crmögen tote Oon feiner Smpfinbung für

ba^ "STottoenbige. Hnb beibeg gibt i^m l^ier ein fc^rfeS

•illuge aud^ für ba^ 5)afein unb bie Gtellung eineä 'iSÜlo«

nard^cn. 60 rät er i^m nic^t Ocrfd^tocnberifcbe ©ro^mut
im €in3elfarrc, fonbern oietme^r allgemeine (5TOB3ügigfeit

an; er fie^t im fittfid^en 2zhzn am §ofe baS maßgebenbe

^eifpicf für bie Untertanen; er üerlangt Oon ^itotlc^

^ 3c^ bemecte, ba% i^ ^iet md)t in cf^ronologifc^er ^^ei^enfolge pocge^e,

tenn bie SAa^ntebe gef>t bem Sntomion auf (Suagoras Poraus.
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^rcunbtid^fcit mit (Smft gepaart, fo büfe bicfer nid^t 3ur

Ädrte, jene nic^t 3ur untDÜrbigcn ^crablaffung fü^re.

5)ie)em 'iBerfuc^ einer ^onarc^cncr5icr;ung fÜBt 3)*ö'

fratcg einen päbagogifd^en "iMufruf an ba^ beF)errfc^te "iDoIf

in ber ^orm einer ^o^nrebe beg *3Tifo!rcg an feine Unter-

tanen folgen. §ier ^cbcn toir nun, ^öc^ft c^ratteri)tlfc^

für bie gan3c 3^^^ «i" tootfeg "iBefenntnig nid^t nur 3ur

Sltonarc^ic, fonbem auc^ 3U bem burc^ fie getDäl^rf^if^eten

^nbibibualigmug; benn mit bem ^efen beg "iHIlein^err-

fc^crö fie^t ber "ilutor eine tiefere 6c^^ung be3 (Sin3cr«

menfc^en üerbunben.

^ie fc^on F)ert>orge5oben, f)ahcn mir in unferer 3ßit bie

iBcbcutung beö [jfofrateö alö beä ^erfafferä politifc^er '^r>

fcfeürcn me^r unb mc^r 3u toürbigen gelernt. Sg gift in ber

Sat, fid^ nid^t auf ben roflenben 'JDogen ber fc^onen *5Be-

rebfamfeit bes 9\5ctorg in ein bef}agüc^eg 3>enfnicf)tg ^inein=

fc^ufefn 3U Taffen, fonbem 3U erfennen, roie ftarf bei bem
^nftgetoartigen aud^ ber pft)c5ofogifd^e ©c^arffinn bc^ ^O"
fitifcr^, ber ^Öölfer, ^enfrf)en unb 5)inge oft fo richtig

teertet, enttDicfett ift. 'JDie berftel^t er bod^ fein gröfeercg

*3JaterIanb unb feine 3^i^ toenn er <5Tied^entanb fc^on im

f^^xc 380 me^r einen ^rturbegriff afg einen öölfifc^en

nennt; toie trefflic^ fenn3cid^net er ben ^efi^5u"9^'' ^^^

6partaner unb ben at^enifc^en <^i)^Qcis; loie richtig ber-

greic^t er bie fpartanifc^e 'öerfaffung mit einem too^Igc-

orbncten Ärieggfagcr. ^»erfelbe ^lllann, ber alö 'Jtbüofüt fid)

in bie 6celc feiner Ätienten nic^t um3ubenfcn t>ermoc^te,

rebet in feinem „'Jlrd^ibamog" fif»er3cugenb anß ber 9?oIfc

cineö jungen Tafonifc^cn *'^rin3en ^crauö. Unb bie Stimmung
feiner 3cit erfennt ober fc^itbert er toenigften^ mit großer

(Snergie. <Sine tiefe iBitterfcit ergreift i^n beim ^^Inbficf ber

griecf)ifd^cn 3"ft^"^c- .^'einer, flagt er, empfinbct barüber

<Sntrüftung; tDof)f toeint man über bicf;terif(^e 6c^ilbcrungcn

bci^ (Stcnb^, aber über toirflid^eö linglücf jammert man
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nic^t, im (Bcgcnteif, man freut [id^ fogar nod^ me^r über

bic cinanbcr 5ugcfügtcn ©drüben al^ über eignet (Slücf.

Xlnb bcm 'ijJütriotcn, ber mit feinem Söaterlanbe Tcbt unb
leiDct, entfallen tocitere fc^arfe ^"»orte über bie anfprud^g-

VtolUn "^Bcifen, bie fold^e (Smpfinbungen nid^t teilen. —
6cin mcnfc^Iic^eö ^beal finbct er in bcn tDol)ter5ogencn

Sperfönlid^feiten, bie er un§, nod^ im ^öd^ften "illtcr bon

97 fjabren, cbenfo liebeboir toie trcffcnb d>araft:rifiert l^at.

SQ3abre ""^ilbung fic^t er ba borbanben, too ^Henfcben mit

bem tdglid^cn Ceben fertig toürben unb einen '33Iidf für

ba^ ^ü^Iicbe b^tt<^n, too fie fid^ frcunblid^ in bcn ^chen=

menfc^cn fc^idften, bcn ^reubcn bc^ 5)afeing nic^t Untertan

toürben nod^ ©d^idfal^fänen unterlägen, bor aHcm aber

bort, too ber ^^enfcb ficb nid^t burcb äu^ereg ©lücf über

feinen 6tanb überleben ließe.

5fofrateg fud^t einer neu ^craufsiel^cnben Seit alS ibr

poütifd^cr 'ipfabbcreiter geredet 3u tocrben. €r ift ein böd^ft

mcrftoürbigcr "^Jcrtreter einer 1ibcrgang§3cit. '^cber 9lcbner

im eigentlicben 6inne nod^ (Befd^id^tfcbrciber, \)at er boc^

SRcbner unb ^iftorifer auSgebilbct; fein ^l^itofopb» ^^^^ ^
bod) cd^ter atl^cnifd^er (Streifer; obne toirflid^c 'Sltcnfd^en»

funbe, arbeitete er am Ausbau ber (£^araftcriftif unb ber

•Biographie. "Unb ber bod^enttoicfeÜe 3"^^^*^"^^^^"^"^ ^^^

fommenben öpod^e finbct eine feiner 'SJur3eIn aucb in

3fo!ratcg.

3ln Sfofrateg' „(Suagoraö'' \)at ^Eenopb^n in feiner

£obrebe auf ben Äönig '^Igcfilaog ^^nfd)[uß genommen.

3)a& toir biefcS ^nfomion tro^ ber (5eringtocrtig!ett bc^

gan3en ©enre^ mcnfd^Iid^ fooiel 3ufagcnber finben aI3 bie

Sd^rift auf jenen Gbrenmann t>on (£t)pern, liegt in bem

neben pcrfönlid)en '^^erbältnig beg Gpartanerföntgg unb bc^
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<it5cni)c^cn 9ffi3icrö bcgrünbet. '^ir ^abcn cS gegenüber

ieiiom Irübcn SKcgentcnfpicgcr ^icr mit einer "^^eil^e inbi-

ötbuellor 3"gc, mit ber 3"t>ßrf5fn9^ßit, Ilnbefte(^Iici^feit,

5er fittlic^en (Sntbartfamfeit, ben militärifc^cn unb ^taai^'

münnifc^cn £ciftungen unb anbercn '55or3ügen bcS <5.e»

feierten 3u tun, bie noc^ burd^ pcrfönrid^e ^itteifungen

üug feinem i?cbcn unterftü^t tocrbcn. 3)ie ^eber fü^rt ein

Ci)urcf)fd^nitt^fofratifer, ber, toie aud) feine Schriften über

feinen Cel^rcr seigen, ein banfbareg unb aud^ felbftbettntßteg

®efübr bafür bcfa§, mit einem großen '^Hanne öerfe^rt unb

ibn beobachtet h<^bcn 3u bürfen. 'Jlber ein gefc^id^tlic^eg

^eurtci[ung0öermögen fel^It ^enop^on burc^aug.

3n feiner „-^uabafiö'* ^at ^enop^on al^ ber crfte -Jlttifer

gcfd^ic^tric^c ^ebenöbilber gegeben; eg ^^nbelt fic^ um toier

-^erfönlic^teitcn, bercn 8c5icffale er öorübergef^enb teilte.

(2bcn barum aber, locif er i^re ^ege nur gefreu3t ^at,

geben biefc ©d^ifberungen feine toirfücf) allfeitigc SSefenä.»

crfaffung, gcfd)tDcige benn eine objeftibe, gcfc^ic^tlic^e 2)ar=

ftellung. gg ift be3cic5nenb für JCenop^on, baß ein^ biefcr

^Bifber eine reine 2obrebc, ein anbereä eine ^^^ifti^« ift-

~o ift bcnn basi 'Porträt bcß Ü^to^ naä) bem dufter bca>

vi.ilomion enttootfen; man fül^It 3ubem tcicbcr 'Xcnopf)om
,7reube, ba's er fetbft bcm üerfc^toenberifc^ freigebigen, rittcr»

fielen ^^^rrn fo na^e geftanben. 3>€r 6öfbncrfü^rer Me-
urd)0£J tDirb nur al^ Sotbat gc3eid^net, ©eil iF)n ^Eenop^on
aHein bon biefer 8citc fennengefcrnt b^tte. ^^reilic^, in

biefer "^cfc^ränfung ift'ö eine gran3enbe (I^arafteriftif: ein

Jelbbauptmann, ber, gan3 unb gar ©olbat, bie ^^ruppe in

tcfteftcr i^anb l)ält, ber für feine Untergebenen emfig forgt,

aber auc^ bei i^nen gefürd^tet ift unb gefürchtet fein toin,

ber, ftetö finftern *21ntli^eg, burd^ eben biefe Strenge felbft

i>ic 03cfabr 3u befc^toören fc^cint unb bann weniger ab'

ftofeenb toirft, bon bcm man fic^ aber in ruhigerer 3«it

gern »icber abtocnbet. 3)€nfelbcn toefentlic^ mititärifc^'n
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•JHa&ftab Tcgt Xcnop^on an bic ^^crfönlic^teit cincg anbeten

Offisicrö an, bcffcn Unfic^er^eit bcn Boibaten gegenüber

er tabelt. 5lbcr bcn oiertcn feiner ^eIb3ugi3gcnof[en aber

l^t er eine 6d^mäl^fci^rift im Keinen berfa^t, bie ung ba^

^ilb eineg öoUenbeten ©d^urfcn borfül^rt. <£g ^^nbelt [k^

i)icv um einen ^t)pu^, um ben beä boltfommenen llnge»

rechten, toie fic^ bie fofratifd^e Schule if)n borftellte. ^errfd)»

begierbe unb 5<i^fiicbt erfürfen il^n gän3n(^; 3ur (Srreid^ung

[eineg 3^^^^^ ^^^"t ^5"^ böüige ^runbfa^lojigfcit. Sr liebt

niemanbcn, gegen feine fogenannten ^reunbe intrigiert er,

öerlad^t fie, beftie^It fie aufö fd^amlofefte; (Sd^urfen nieibet

er, <&i)rl{ö)c unb 'JBrübe benu^t er; bie ©olbaten gewinnt

er burd^ Sei[nQF)me an i^rcn ^ret)cltaten. 3)ie biefc ^w
beftibe fd^Iie&enbe ^erborl^ebung be^ unfittlid^en £eben^
manbcis bcs ^angegriffenen bctocift unä, ba%'Xenopl)on einest

ber geü)ö5nlicf;en Sl^araftcrfd^emcn fannte, bergleic^en bie

9tl^etorif jener 3ßit aufgeftcllt l^atte. 3)er ed^te fromme
•iMttifer aber lä^t gans sule^t jenen (glenben fd^toere Strafe

für feine Sünben finbcn.

S)er Offisier unb ©utSbefi^er, bcn ein unru{)iger lite-

rarifc^cr (Sl^rgcis 3ur €ntti)idfrung großer fc^riftfterrerifd^cr

Sütigfeit trieb, \)at eine ^ortfctjung beg 2'l;utt)bibcg 3u

fd^reibcn getoagt. '^a, er öerfuc^t fogar, toie man beobachtet

l^at, beffen Objeftiöität n(\d^3ua^men, inbem er alleg "tper-

fönlic^e nad; 3Högtid^feit toeglä^t unb toefentlic^ bie in»

bireftc S^araftcriftif üertoenbet. 3)icfe finbet 3unäd^ft "ilug-

brucf in ben 9veben ber ein3elnen '^erfönlic^feiten. 3)abei

läfet ber ^iftorifer in einem ^-alU mit befonbcrem ©cfc^irf

3tDei politifd^c ©egner fid^ gegenfeitig d^arafterifieren, ^ier

burc5 Äritiag ben S^erameneg al^ 'iUcrtreter einer Gc^ufel«
politif, bort Äritia^ burd^ biefen a[S ben ftctS nur bemeinenben

(Beift. "^Bei anberer ©etcgen^eit berftel^t er eg, ba^ 3toie»

fpältige ^efen beg ^^fibiabeg, bei ^aterlanbefeinbeg unb

*2}aterranbgerretterg, in ben erregten 'Reben beg feine 9^üdf-
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tc^r crtDartcnbcn ^oitc§ )id> f^jicflcln 3U laffen. ^^bcr nid>t:

fetten burd^brid;t )cin Subjcftttiiömuö, feine 2icbe nament«

[id^ 3U 'SIgefUaog, tion hoffen (Stimmungen unb fcelifc^en

3uftänbcn überhaupt er gar 3U gern Äunbe gibt, burc^

bricht feine ^reube am 'Seitoert ba^ el^rgeisige Streben,

fein großce ^orbitb 3U erreichen.

•iUbcr noc^ anbere Hemmungen ertauben i^m nid^t, bca

tiefgrabenben ©riffel iDaF)rer ©efd^ic^tfc^reibung 3U führen.

3>ai3 gilt 3ucr|'t r>on feiner bcfauiitcn Bigotterie. 3>ie üer»

3iDcifeIte Sapferteit 3. '33., mit bcr ein in feinem 3)afein

fd)tDer bcbro^ter ^otfSftamm fid^ feiner ^einbe ertoe^rt,

crflärt er nic^t ober bodf nur mit tiefem ^ibcrftrebera

pfOd^otogifc^ ; lieber aber fü^rt er biefe Srfa^ntng auf bic

Eingebung bcr (5ott5eit 3urüc!.

®en ed^ten 'Xcnop\)on finbcn toir bann in feinem

großen moränfd)en Senben3roman, ber ^rupdbie. ^icfc8

^crf foirte ben ©riechen ba^ ^ilb eineg bebeutenben,

rec5t3eitig unb gut er3ogenen Äönigg Dor ^ugen führen,

^ber einen toirfüc^cn ^crbegang beg ^rog f)at DCeno»

p^on, ber fid^ fo tief für Sofrateg' €r3ie^ung0tDcrf an
ben "ünenfc^en begcifterte, nic^t enttoicfelt. Gr fc^itbert

ben Äönig in feiner ÄinbF)eit ai^ einen aftflugcn jungen
unb tä^t it)n nur afg Jüngling ftitter unb ernfter toerben;

fpäter ift er bann faft ebenfo fd^ucü, tüie bic '^Hituntcrrebner

beö jcnopfjonttfc^cn 6ofrate2J bon i^ren 3i'r^"t<?r» gereift

iDcrben, 3U einer erhabenen ^erfönlic^tcit Ijerangercift. ^irf=

lic^e "Sltenfc^en unb ^enfd^eniDerte crfd^eincn nic^t üor ung.

(2in fentimcntater ^^oman ftetit bie Ciebe eineä tjornc^men

perfifc^en ^^aareg bar; eine luftige ^iöi^r. bie uns bic ^b-
raüen beö 'Bud^e^ ettoaö bcrfür^en foff, fpictt eine fe^r gc«

3tDungcnc ^otfe, unb nur ba voivtt ber (Sc^riftftcrier beffer,

tDO er alö alter Solbat feine -ilnfidjtcn über fricgcrifc^

•32ToraI mitteilt ober al^ Äcnner bes '^uölanbe^ oon ben
Sitten bcr ^erfer, 3. B. it)rem feinen Benehmen bei ^ifc^c.
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bcrid^tct. ^ie tocnig aber 36cnopl^on pft)c^orogi[c^c -^vobUme

überhaupt crfannt f)<it, bescugt bcfonbcrg feine (SinfüF)rung

bes ^rö[ug, bcr f;icr grcid^ t»oii t>ornf)crein ber '©cifc ift,

bcn ^crobot brxf) crft t>or unferen "^ugcn entftel^cn lä^t.

€inc porittfc^^morarifc^e Sd^rift ift 36enop^ong „^icron",

in ber man too^r eine "iöorftubie 3ur ^rupdbie gefeiten l^at.

35r S!5ema, bie ^rage nac^ bcn ^or3Ügen unb ^Tad^teifen

ber S;t)rannen5errfc^aft, befc^äftigte bamalg bie fofratifd^en

unb fopF)iftifci^en i^reife unb üxirb in ber bieget, too nic^t

fubjeftiüe '^Infc^auungen unb '^Oünfd^e toie bei jjföfrateg

[ic^ geftenb macbten, 3U Ungunften ber elgentlicben 2^^-

ranni^ beanttoortet. 32Iit ^lad^brucf bob man ba bcfonberö

bie allgemeine Hnfic^er^eit unb Hnaufrid^tigfeit in ber gan-

5en Umgebung einee! folcben ftetS öom 52IörberboIc^ unb

t)on ^amiUentüdfe bebrof)ten ^errfd^erö l)cr'Dor. 3)iefe t^-

pifc^en 3ügc fd^eint ber iSloralift S^enopbon' berticft 3U

l^aben. <Sr 3cigt ung bcn S^rannen in gleid^cr ^"rd^t öor

ber (Sinfamfcit toie üor ber ^enge, toeift ung auf bie 'ilngft

oud^ ber bem S^rone ^Tabeftebenben l^in unb öergleid^t

pfaftifd^ bie Untertanen eineß folc^en (Selbftberrfc^erg mit

einem toilben 9^offe, ba^ man firf) 3toar fd^eue 3U reiten,

ober aud() nicbt töten möge. — derartige "Betracbtungen

über ba^ "^öefen ber '^Honarc^ie, über ben guten unb
fc^Ied^ten Äönig, fotcbe ^ervi(i)ev]picQci baben bis auf bie

Ui^Un Reiten bee -^tltcrtumg in fteter (Erneuerung 3)arfte[Ier

oinb £efer gefunben.

96enop]^on ift ein feffefnbeg ^nbibibuum, aber ein 3nbi-

Dibualift nur infofern, alg er fid^ bem €inbrudfe großer

unb bebcutfamer ^erfönlic^feiten feiner ßcit nic^t ent3ieben

(onnte nod^ tooUtc. 3)ag quellenb« Ceben feiner ßpoc^c ^at

er nur quantitatib 3u erfaffcn öcrmoc^t, eine toirfüd^c, quali»

tatiöe "^Bürbigung i^rer menfd^Iid^en €rfd^einungen tourbe

i^m unmögfid^ gemacbt burc^ feinen gebanfenfofen ©ötter-
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giuurc:;, icuic l)augbac!cnc '^Horal, feine pcrfönlic^c (Sttcl-

!eit.

<S2 fcnn3eicl5nßt. toic fc^on anqcbcutct, bie ganse 3<^it

unb i^rcn 3"i>it>ibuQrigmug, ba^ bic 3^ragc nad) *2l[fi»

biübc^' SSJcfcn nic^t 3ur ^luf)c fommcn tt)U[. ^ie bic pro»

Wcmatifd^c ^Tatur bcö '^\)cm^totU^ ba^ 5. ^öbr^wn^crt 6c-

fc^ftigt unb cnblic^ burc^ 3^uft)bibcä i^rc Deutung gc«

funbcn l)atte, cbcnjo, ja noc^ tocit mc^r fuc^te man im

t)iertcn bic bdmonifd^c ßrfc^cinung bc^ ^lüUabc^ 3u cr-

grünbcn. S©ir b<ibcn bic @purcn bicfcö Stubium^ [d^on

mcl^rfac^ gcfunbcn. ^bcv noc^ ein 3cugni^ liegt oor. *^ir

bcfi^cn ettüa auß btc[er 3cit eine fingierte ^Itebe, bie man
im Altertum bem -^nbofibcö 5ugefcl^ric6en ^at, eine 5"'

t>cftiPc gegen '^IlfibiabcS, bie bic ^^ud^fofigfcit fcineö gan5en

SÜrcibcn^ grcti belcud^tct. ^an l^at fie nic^t ernft nehmen;

iDoricn unb in biefem ^^amp^Iet eine '2lrt Pcrftccfter Cob»

rcbc, bie gcrabe bcm ^roiefpärtigen (Tbaraftcr beg ©cnieö

gerecht iDcrbc, crWicfcn tDoHcn. ©c^tDcrlic^ mit ^ec^t; benn

bcr ungcbeurc ^uttDittc, Pon beffen (fin3elbetätigungen ber

9^cbcnbe bicr '^Bcrid^t gibt, ^at faum auf ben (Spred^cr fa

crF)citernb getoirft toie auf bie '^ctDunberer bcg "iUngc»

griffencn. 3)ie ^ebe ift tro^ i^rcr ^iftion burc^au^ ernft

gemeint; fie foft gcrabe bic tDiberlegcn, bie im ^inblicfc

auf bic getDaftigen £eiftungcn beg ^anneg if)m feine €£»

3entri3itüten gern Per3ie()en. ßinc fold^e Stimmung lüar

Dorbanben; feit ben 3^»*^" ^^r Sopbiftcn unb beg €uri=

pibe^ \)aHc man gcrcrnt, ben ^Itcnfc^en inbiPibucK 3U be»

trüd)lcn. Jvicfc -7\cbc aber toanbclt in ben 'Bahnen rein

attifd)er (Stbif.

^cr inbiPibualiftifd)c Xrieb bcr 3cit geiDinnt in bcr (5e»

fd)id)tfcbreibung Pcrftärftc ^Hacbt burcb Xbcopompoö Pon

Gbio^, ben 8obn eincd 6tammcö, beffen pft)cboIogifcbc
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ötubicn ttir ja fo oft öcrfolgt l^aben. ^ür \\)n gibt eö faft

nur nocf) cin3elnc gcbictcnbc ^tPcrfönlid^fcitcn, tcitcnbe

"SHdnncr, in bcrcn Sccten ber ^onicr 5U Icfcn fud^t, über-

all nad) bcn ^ctocggrünbcn i^rcg ^anbcfng fpäl^enb. 3"=

gfeid^ aber ift ber ^iftorifer ber ©d^üler beg ^fofrateg. "^^ei

ij^m getoinnt er [eine morafifiercnbe '^^etrad^tunggtoeifc, Tegt

er bic 0<^euf[appen bc^ 2ob- unb 3!abe[rebnerS an. <Sinc

gefc^id^trid^e Seurtcifung im eigentlid^en (Sinne tannte er

nid^t, er bel^anbefte bie öon i^m gefd^ilberten *^erfönlid^»

feiten nad^ i^ren rein menfc^Itc^en Seiten, er tobte ben

'SHafeboncr ^^ilipp, in bem er einen ber munberfantften

3Hänner (Suropaö erfannte, taut, ol^ne il^m auf ber anbcrn

Seite '5}or]^aItungen über feine Sittenlofigfeit unb 9^o^eit

3u fcfienfcn. ^ber er tabelte überF)aupt meit häufiger afg

er tobte, namenttic^ aud^ ba, tDo er nad) ionifc^er SZBeife

bie 3"^i^i^"flfit^t cinsefner Golfer fd^ilberte: l^ier toör er

gro^ in ber iJluÖmatung unfittlid^er frembcr ©ebrdud[K. So
fteF)t er fd^on in einem getoiffen 3"fö"^^^*^b<i"9ß ^^^ ^^"

•^peripatetifern, für bie folc^e 2T;emen eine ftarfe SUn»

3iel^unggfraft befa^en C^qI 0. 206). ^2lber bie feine ^nft
ber ariftotelifc^en Sf;araftcri)tif fc^eint i^m tro^ allen Seelen«

fpüreng nid^t eigen getoefen ju fein; ber inbibibualiftifd^

Sricb ber 3ßit crfc^eint in i^m auf faffd^em 'JÖege.

*3D3ie 3fofJ'<it^^ ^^ ^^^ <iufgab, mit bem '^uStdnber 2t)»

fiag im 3iöi^Prö3effc 3U toctteifern, fo ^at überhaupt bie

gan3e priüate Serebfamfeit ber ^tF)ener niemals bie '^c-

beutung be^ Sifetioten auf biefem ©cbiete erreid^t. '3)ie^

5eigt aud^ toicber f)faio§, Don bem noc^ ein 3»emo=

ftl^eneg gelernt ^at. ^an fann bicfen ^^bbofaten, beffen er«

F)artene hieben mit nur einer "Slugnal^me if)ren Summelpfa^
in Srbfd^aftßangelegen^eiten finben, nur einen feine^toegg

immer fc^r getoanbten ^^ed^tgoerbre^er nennen. 3>€nn ob«
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tDof)r er jcbcn ^crü anftrcngt, um ber \>on i^m öcrtretcncn,

3UtDcircn [cl^r übten 6a(^e burd^ ben *^rei3 feineg unber-

gleid^tic^ guten unb felbftlofen Mienten tüie burc^ bic

[(^onungölofe §cra5[e^ung beö ©egner^ 3um 8iege 3u toer-

^elfen, fo öer^ülfen alle )oIcf)e Vertreibungen boc^ oft genug

nid^t bog öw^re *B3e[en ber 'iparteien. €ö fann bement-

fprec^enb gefc^e^en, bü% babei eine S^'irafteriftif toiber

SBirfen ]^erau0[pringt, toenn 3. 'B. ein ßrblaffer, bef[en fic^

ber ©prcc^er mit befonberer £iebe annimmt, fic^ üfä eine

gön3 fc^toac^e *i)3crfönri(^feit j^erauäfterit. "iHber ber -begriff

ber G^arattcriftif barf überhaupt nid^t auf biefe ^zben an»

getoenbet tDerben, bie gan3 anbere S^ecfe Perfofgen, l^ier

bem "^Dcfen beö pietätPoIfen 'iöertoanbten gerecht toerben.

tt>ofren, bort nac^ bcfanntcm 0d^ema b^n ^ec^tSgegner be-

fd^impfen. 'STur bie Srbfcf)aftgjäger, jene pfö^Iic^ auftauchen»

bcn traucrnben Hinterbliebenen ober "^Iboptiöfö^ne eincg

Vcrftorbenen, fe^en toir gelegentlich grdn3enb c^rafterifiert.

^ber bas^ 2ebcn fclbft trug i}]aioS folc^e ^^ilber entgegen,

unb er Perbient barum fein befonbcreg 2ob : al^ 3)iener unb
iDieberum auc^ ^einb ber ^abfucfjt \)at er halb feine 'SUugen

feft gefd^loffen, balb toeit geöffnet.

"3Tur in gan3 äußerlichem 3"iammen()ange barf ^ier ^ e

moft^en^ö auf ^faiog foFgen. 3)€nn fefbft in feinen

*^rit>atrebcn ift er eine burd^uä anbere, ^ö^ere grfc^ciuung.
<£r ^at 3n>ar aud) fc^tec^te Sachen üertrcten, toic bamatiJ fiift

jcber attifc^c ^btoofat, unb fogar fur3 nad^einanber bcnfelbcn
^Hann nad^brücflic^ öerteibigt ©ie 5eftig befämpft, aber

bcr<Srnft, mit bem erallcg anfaßt, bic für il)n d^arafteriflifd^c

^itterfcit, bie er auc^ bei biefen 6ac^en betätigt, läßt miB
barüber ]^intocgfeF)cn, b<x^ 3)emoft5eneg neben feinem ^o^en
pülitifci)cn 'Berufe auc^ ein feincömegg immer einuwnb-
freicö ©etoerbc trieb.



158 211tlf<f)c «Pctiobe.

•SHan f)at bcm größten attifd^cn SRebncr geringe 33Ien[ci^en-

fcnntnig nac^gcfagt. 3)ug ift unstoeifel^aft in b«r 5au;)t[ac^e

rid)tig. ^cbcr ^eobad;tungen über baä 22ienfc^cnlebcn nod)

(f insclfd^ilbcrungen überragen bei i^m irgenbtoie ba^ Flitter»

maß ber rebnerifc^cn '?>rari5, ber ja, toie toir mc^v\ad) betont

babcn,^ cine^Hcngc berartiger Schemen 3u@cbote [tanb. <5o

J)übcn bcnn ©emeinpfä^c toie ber über ba^ gro^c Hbef einest

böfen '2Xac^b<irg, Gbarafteri)tifen toie bie eineg ^THaiincö, ber

gleid) einem ©forpion mit aufgefpbcnem <5tad^er über bzn

9Har!t gel)t, einciS '3Hen[c^enfcinbeg, ber [ic^ mürrifd^ an ben

Käufern entlangbrücft, nic^tg bon bemo[t^enifcl^er Originalität.

Hnb berfelbe trabitionetr moraüfd^c ^Tlnffdgcrton begleitet

ben 9^cbner felbft bann, toenn ba^ ^Betragen ber Gegenpartei

einmal eine red^t cr^eiternbe ©eitc 3eigt. S)cmo[tl^eneS t>er»

tritt einen träger, ber t>on einer ©efellfd^ft betrunfener

junger i?eutc burcbgcprügelt toorben ift. '2ln biefcm "illtt 5cit

fid^ aud^ ein muttoiltigcr ©reiö beteiligt, ber [einem

triump[)ierenbcn 6pott über ben ^iebergefd^Iagenen nacf) ^rt

cineg fiegreic^en ^al^neg 'iUugbrucf gab. S>ie[e SHfbcrn^eit

nimmt nun 5)emo[t^eneg tief tragifc^ unb ^ält ti>a^rf;aftig

jenem öerrud^ten "iHIten fein ißene^men alg ein er3unfittiid^e!^

üor. 'JBic gan3 anberö fanb fid^ ein ^umoriftifc^er ^t)pereibe0

mit folc^ einem ^alU abl^

•JUber S)emoft]^eneg blieb in ber "^Befd^ränfung "inieifter.

6ein ^^rben^after Äampf gegen ^l^ilipp, bije ba3iu not«*

toenbige "^lufrüttelung bes atbenifd[)en ^oitee tiertangten

öon i^m bie Äenntnig üon ^reunb unb ^einb. IXnb bic

^enn3ei(^nung beiber tpirb 3u einer SRu^mestat attifcf)er

€f)arafteriftif.

Ob ba^ Don 3)emoftl^eneä entioorfene ^ilb beS -STlafeboner*

fönigg ber ^irffic^feit entfpric^t, ift \)\cv ebenfo gleichgültig,

toie eö ung bie ^rage nac^ ber (gc^t5eit be^ ßuagorag-^^or«

* 53gl. oben ®. 111; 152.

• 93gl. S. 162.
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trätS tDar. ^cnn baS "QSilb ift cin^citUc^ unb fyit taufcnbc

Don 'ült^encrn immer toiebcr übcr3cugt, ja big auf bcn 5cu»

tigcn Sag feine ^[Dirfung noc^ nic^t öcrloren. — 3)€r 9vcbncr

fc^ilbcrt bcuC3cgncr in feiner gan5en ©efä^rUc^feit. (Sriftbcr

td>Iimm)tc ^einb ber ^ellenifc^cn ^ret^eit, er tüiU E;crrfd^cn

unb tDirb foüieler ©egncr baburc^ ^err, ba% er immer

gleich mit feiner ftetö fertig gerüfteten SQXad^t 3ur Stetle ift.

<Sr greift mutig nady bcn bereitüegenben ^ampfpreifcn, er toei^

'Jlütur unb Mima 3U benu^en. 3^»^^"»* ^^r ib"^ traut, be»

trügcnb, gibt er bülb nad^, halb — unb ba^ ift fein toa^re^

<5efi<i)t — broi)t er, halb fpielt er bcn ^enfd^enfreunb, um
toiebcr, toenn er alö ^cxr auftreten barf, grofec SRo^cit 3u

;ciqcn. 3)icfe ift feinet '©efeng ^ern; büfür 3eugt fein

iruoc^ ^^riüatfeben mit feinem toüftcn ©efolge, fein :^^llangcr

an *33erftänbnig für toirflic^e ©üter beg ©eifteS. ©o f)at

©emoft^cneg' ^ellfe^crifc^er ^a% ble ©eftalt 'ip^ilippg biel-

leic^t 3u einem plaftifc^oren Cöebilbe herausgearbeitet, atö c^

feinem 3<^itgcnoffcn Sbeopomp gelungen fein mag. ^ie

£icbe aber, biefe oft fo 3ornige Siebe 3u feinem at^cnifd^n

•iJoIfe, l)at ibm eine nid^t tneniger gefcf)Ioffene S^aratteriftif

feiner SÖaterftabt eingegeben. 'SBieber betonen toir, büß iF)rc

objeftiöe ^abrf)eit \)icr für unö nic^t in i^vaQC fommt. 5)e»

moftbencg üerfennt 3unäd^ft nic^t bie alten Sugenbcn '^ltl)cn8,

ber große Gtrafprebiger toiir nic^t ungerecht fein, ßr prcift

bcn ^bealigmuö fcineö ^olte^, bas nie Sffiert auf ^^eic^tum,

too^r aber ftctö auf ben ^uf)m gelegt l)abc, er fie^t ba^er

in bcn i?ei(^enreben, ben (2i)vcn, bcn -ilgonen baö red)te

'SJcfcn ber 6tabt; er tDeig, ba^ bic 'iMtf)encr in ber ^o^cn
Cöeltung ftc^cn, ©riccf)enlanbg -^vcc^te nic^t um bcß ©c-
tüinneö toUlcn preisgegeben 3u l)abcn. Unb fo appelliert er

benn toobt an baß )tol^c iBetoustfcin feiner Sanbsleute, um
fie 3um Äampfc gegen iM)iIipp als 3U einer (Sbrcnfad)e an3u-

baltcn. >^ber bieg gefc^ie^t freiticb feiten genug, '^cnn in ber

l3auptfacbe 3cigt i^m ber atbcnifc^e ^7}olt0d;arafter rcd)t bunfle
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Gelten, ^a fi^en fic ju 5<Ju[c, l^örcn. bic 9lcbncr auf cinan-

bcr 'fdf)im))fcn, bilbcn [id^ auf bic dfrigc 'Scforciung ftäbtifd^cr

"Angelegenheiten, ouf bic ^crftelfung üon öffentlichen -Ein-

lagen unb bergr. ©ott toei^ tDicfticI ein, 3anfen [id^, taufd^en

i^rc 1iber3eugungen aug, rühmen ungemeffen i^rc '23orfa{)ren

unb Derfd^ieben bic *ipf[id^tcrfüllung, „um bic 5>inge crft

au8 ber 5Tä^e an3ufeben''. 6oIc^e Hntätigfeit i)at in ftcter

^ortfe^ung ^^ifipp erft gro^ gemad^t. ^Tatürlid^ aber: man
prüft in biefem ftulen ^t^cn ()erbc bic £ei)tungen ber

Synbcrcn, nur über fid^ felbft ift man in tiefftcr Hnffar^eit

unb freut fic^ fetbftgefäirig an bm 9tcbnem, bic bem ^oltc

nad^ bem 9Ilunbc fpred^en. "iHuf eine iiltarmnad^rid^t f)in

toirb bann freiließ in frampf^aftcr (Sile eine ftarfe 9^üftung

bcfd^toffen, aber babei bleibt man benn aud^ [te^cn, man
toartet, )cf)toäd[)t ba§ Unternehmen ab, tDci[ ^f)i[ipp franf

gefagt toirb, unb ber rid^tige 3citpunft ift toieber einmal ba'

f)in. Sann ^cigt c§ freiließ na(i)^zv: ^d) ©ott, toer ^ättc

txx^ geglaubt, man l^ättc bieg unb jencg tun muffen I ^Abcr

fo ge^t eg, tDtnn man ben fonft bei bcn 2IIenfd^en üblid^cn

^Brauc^, fid^ tior bem ^anbeln ya beraten, inS ©egentcit um»
fe^rt. 3)er gan5e ^ampf mit bem ^einbe mac^t ben €in»

brucf einer SBojerei unter Sarbaren, bic fic^ ftctä nad^ ber

Don ber i^auft beg ©egnerg getroffenen 6tctre faffen. 3)ie

Stimmung Atbcnä gegen ben ^einb ift benfbar ftäglid^; in

öoller i^armtofigfcit bergißt man 'ipf^ilippg ^reücr unb fieF)t

in i^m einen freigebigen, traut feinen Söerfprcd^ungen; be»

Scic^net jcmanb i^n atö bic fc^ulbige Hrfac^e beS at^cni»

fc^en Xlnglücfg, fo tüibcrfpric^t man bem 'Rebner 3tDar nid^t,

aber ärgert fic^ über i^n. "^hein bei ben 'iKtl^enern \)cvv\^t

6trafrofigfeit für bcn, ber fid^ 3u ©unften beg ^einbeg aug=

)pri($t. dagegen 3Ürnt man bei ^e^tfc^tägen immer bem, ber

3ure^t über bic (Sachlage gerebct ^at, unb l)ält fic^ an bie

unglücffid^cn ^erb^erren. ^Htl^en ift franf, genießt eine Äoft,

bei ber man toebcr leben noc^ fterbcn fann. — —
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Oft genug l^abcn 'ipatrioten unb namcntrid^ Satirifcr tFjr

^olf üfö öin5erinbit>ibuum gefc^ilbert re[p. farifiert. '2Tie»

malß über ift toobl mit tieferer Eingabe unb einJ^eitlic^ercr

;^inft baß Silb beg eignen niebergebenben '^oltcß genwlt

iDorben.

dagegen toermag 3)emoftbeneg tneber feinen ^einb "^ifd^i-

ncß itocf) anb^rc poütifcbe ©egner 5U fd^ilbern. 8ie er»

fd^cinen bei il^m alß tüa^r^afte Sc^eufale, b. \). obne jebc

tDirflid) c^arafterifrifd^e £'inie unb ^arbc. 5Ii(^t biet bcffcr

ift eg i^m mit ber eignen '^erfon gelungen, ©ein fteteg

ßelbftfob bleibt 5u[e^t nic^töfagenb, unb nur, toenn er ein»

mal bcn 8pott feiner ^einbe über ben „berbric^Ucl^en

*JBaffertrinfer*' anfübrt, fällt ein ftimmernbeg Cid^t auf bie

ftarren 3üge feinet 6eIbftporträtö. —
3>em nic^t gan5 raffereinen 3)emoftl^ene8 fteF)t ber ec^te

<5riecf)c ^ifc^ineg gegenüber, ber alö früherer ©c^au»
fpieler einen fd^arfen iBficf für bag (S^arafteriftifc^c unb bic

^ä^igfeit 3U beffen Sarftellung bcfa^. 80 gelang eö i^m,

«in Porträt feineg ^einbeg 3)emoftI)eneg 5U geben, baß man
nid)t mit SXDifamotDi^ alß ä^nlic^ 5U be3eid5nen braucht, um
<ö bocf) als ein buvcfyiüß fünftlerifc^ gefd^toffeneg 5U emp»
finben.

3n ber 3^at fommt ein (£()araftcr ^erauö, U)ie man
i^n felbft in ber gricc^ifc^cn ^omöbie unb auc^ ©e-
fc^id;tfc^rcibung nur fcüeu trifft. Sine '^^ierfcitigfcit im
©c^lec^ten finbct mciftcr^aftc 5arftcaung. 3)emoftbeneö ift

laftlog unb aufbringlid^, ba5u ein getDaftiger 9knommift,
ber fic^ t>erfd)U3Ört, '^biliPP bei ber iHuöicns ben ^IXunb 3U»

3unäben, bann aber tior bcm Könige felbft in bic aUcr-

fc^tDcrfte 'iöcrregenbcit gerät, fid^ unb feinen Btaat aufg
peintic^ftc blamiert, ein ißtcnfc^ o^ne alle eerbftad)tung,
burc^ unb burc^ perfibe, beute ein erbitterter ^cinb bcß
5ßlatcboncrfönigg, morgen fein U)ürbcIofcr Sc^meicfjtcr.
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'^ral^Ifud^t, ^lumpl^cit, ^ctg^eit, ^crrogcnl^cit tocrbcn in

il)rcr ^erbinbung i)icr auß giän^cnb^tc cfiaraftcrificrt.

3)cr 3"^it>ibua[igmug bcr 3cit gctoinnt in hcibcn ^öd)\t

unglcid;cn ©cgncrn bcrfc^icbcnen ^u^brad. "^lifc^incg ]d)il'

bcrt eine iF)m tocr^ogtc Spcrfönlid^fcit mit fcinftcr *^ft)d^o-

Togie unb ^oF)cr ^un]t big in ficinc 3"9^ hinein; 3)cmo-

ftr)encg fommt c3 nur auf bic C£f)arafteri[tif bcä großen

^icinbcg fcineg ^olfcg unb biefcS ^olfc^ [etbft, bcm er

«inen gelten Spicgcf öor^ält, an. SBcibc 9lebncr ^abeit,

jcbcr auf feine SlDeife, ein ^Hcifterroerf gefd^affen.

SHud^ noc^ in ber ßrfc^einung eineg brittcn 9lcbnerg ge»

toinnt bcr 3citgeift ^^lusbrucf. 3)ag i)'t 5t)percibeg, ein

eleganter unb gciftrcid^er i^ann. S2)ie er gan5 gegen bie

bigf)ßrige ©etDo^n^eit ber attifc^cn Ceid^enrebner am ©rabe

ber gefatfenen ilt()cner aud^ ben 9^u^m beg getöteten ^^etb»

l}crvn toerfünbetc, fo machte er and) ben allgemeinen ^rauc^

nic^t mit, fid^ toor ©erid^t ganj mit ber ©ac^e feiner Klien-

ten 5u ibentifisieren. iHuc^ er läßt eä in einer 5^[age gegen

ein abgefeimte^ 6c^urfenpaar an fittenric^tertic^em (Ernftc

nic^t fe()Ien, aber man mcrft feiner inbibibucrien 8cf)i[bc»

rung nur all^u beutlic^ ein gcl^eimeS l^umoriftifc^cg S8e=

^agen an jenen libcttätcrn an. SÖir begreifen, toarum bie

^tl)ener bem feinen Lebemann, bcr ung faft fc^on toie ber

Sol)n einer fpäteren 3^i^ crfc^einen toill, eine feF)r getnagte

*23crteibigung feiner fc^önen ^rientin, ber §etäre '^^rpne,

5utrauten.

•:• •>

6eit ber 6opI;iften3eit be^errfd^t bie 'iperfönlid^fcit ba^

^ntcrcffe ber §iftorifcr, 9lebner, 'ipi^ilofop^en: bie (5e-

ftalten beä ^rfibiabeg, ^gcfifaog, guagoraS, ^icron, 'ilJ^ilipp,

3)emoftF)eneg — Sofratcg bcfd^üftigcn ba^ ^ad^benfen;

c^arafteriftifd^ ift babei, toie bie Streitfrage über einjcine

<2rfd;einungen fortgefe^t nic^t 5ur ^^u^e !ommen toill. '3>iefeg
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üttifrf)e 3<^it<iltcr fcnnjcic^nct nun, toic öftcrS bemcrft, ein

ftarf ct^ifc^cß SZBcfcn, baä gegenüber bcr inteireftualiitifc^en

*2Infc5<iuunggtDeife bcr Sop^iftcn )ic5 fiegrcic^ behauptet,

tDübrcnb toicber bcr gro^e f^onicr 3)cmofrit in bcr '2Dcife

feinet Stammet TKIcnfc^enforfc^ung treibt. — S>ic Äunft

bcr Sbaraftcriftif tnäd^ft fernen \)cvan. 3>ie Sop^iftcn,

*^Iaton, bic ©efc^ic^tfd^reibung, bic 'iRbctorif unb ^cbc
enttDicfefn ftc, bic, obtoobr fic bei bzn 9^^etoren aud^ fc^n
als ein ^anbtDcrf betrieben tüirb, in i^rcn beften £ciftungen

immer nod^ eine 5^un)'t bleibt; ju einer SlÖiffcnfd^ft tourbc

bie (£5arafteriftif erft in bcr ^olgejcit.

11
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1. !Die ^^üofep^ie.

^I^ic gricc^ifd^c ^iffcnfc^aft i)t cincGc^öpfimg bcr^onicr

-i/ unb bcr ^cripatctifcr. Hmfaffcnb toarcn bic Monier,

auf toicfen ©cbictcn tätig, öorgcgangcn; noc^ in ^cmofrit

tritt bcr glcid^c Sricb ^cröor. "^ud) il^rc ^unbc öom "inTcii»

fc^cn 3Gigt bic i^ncn eigne umfpannenbc "JlrbcitStDcife. 3>€r

<2rbc bicfcr Söictfcitigfeit ift SUriftotcIcg, ^emofritg ^ctoun«

bcrcr, bcr in feiner ^^erfon bic t>on ben 3o"ißrn gcfc^affencn

unb cnttDicferten (ginjeltDiffcnfcl^aften umfd)[iefet unb oud)

bic fSKcnfc^enfunbe, fern bom reinen St^isigmuä bcr

"Slttifcr, auf eine neue ©runbtage geftcltt \yit. "iJon il^m

unb feinen Sc^ütern ift ba^ 8tubium beg menfd^Iid^cn

^[Öcfcng unb bic €barattcrfunbc bi^ auf fpätc S^itß" ^"
einflu^t iDorbcn.

7(riflotctcö unb feine @(^ule.

5)er fül^fc ^eifc öon 6tagirog, ber ruf;ige Beurteiler

bcr QHcnfc^en unb 3)ingc, ber in feinen profaifc^cn Schrif-

ten nur für tüiffcnfc^aftlic^e unb p^^tofop^ifc^e (Srfcnntniffe

tDorme 'iZBortc finbet, l^at, gcrabe toeil feinem naturfj>r=

fd)cnben "Sticfc ber "^Hcnfc^ tcic ba^ Sier t>on gleichem

3"tcreffc mar, bem 5)afcin bcr Sterblichen a[rcrcingcf)enbftc

^ctracf)tung getoibmet. ^it feiner 3^icrfunbc üerbinbet er

eine i2tnatomic be^ ^Hcnfc^cnicibe^-; toic fein grcyfeeg Slöcrf

über bic Spiere burc^ Diere Spcjialftubien untcrftü^t tDirb,

fo tocnbct er in mannigfachen Sdjriften feine iMufmerffam»

feit ülUn Seiten bcä mcnfc^lic^n 'SJefenö, p^t)fiolDgifcf),

pft)cf)otogifc^, ct^ifc^, gefc^ic^tlic^ forfc^cnb 5U. 3m ©cgcn-

fa^e 5u ^tatonel ^ialcttif unb 3^^^^i^'""2i ift er bi^r

reiner ßmpirifcr unb "TTiorpboIog; in immer toiebcr er-

neutem SHac^bcnfcn prüft er beg "TTIcnfd^cn (Eigenart; obiic

einen 'Jtbfc^Iuß oorauösufcbcn, bcteucf)tct er baS grofjc

*iprobtem balb i>on bicfcr, halb üon jener Seite.
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"^iUit ruF)igftcm ^cr5fc^ragc t>crtDcirt er bei feincg ©Icic^en^,

Don feinem menfä^fic^en "^ffeft, bcn er imtcrfud^t, ergriffen,

nur gon5 feiten cinmaf ironifc^ fäc^elnb. ©o fc^reitet er

tjon €r)(J)cinung 5u Sric^einung, ban 8t)mptom 3u 6t)nt»

ptom, toollcr 3"^cre)fc für bic (SinjcITieit unb gern burd^

crfebtc 5<iffc ""^ öuc^ too^r burd^ "^ncfboten bie (Srfennt-

niffe iiruftrierenb.

^Mriftotereg' gro^e 'iRuF)e unb überlegene Objeftiöität barf

oinä jcboc^ nic^t über bie nur bebingtc Sragtocite feiner

^eobad^tungen täufd^en. ^enn mit öortem *5le(^te \)at man
iljn als ^Toturforfd^er bielfad^ primitib, atS Smpirifer

feincgtoegg bollenbct genannt, i5m eine toirftid^ burd>au^

ehalte ^orfd^unggtoeife nod^ abgefprod^en, i^m manche ^olge-

unrid)tigfeit Porgc^atten, in feiner übergroßen ^oIt)mat^ie

«ine Quelfe Pcr^ängniöborrer ^e^fer erfannt unb aud) feine

•Jleigung 3U übereinfad^en (Srflärungen tüic 3ur *2Innül^mc

populärer iJtnfd^auungen getabelt. '^uc^ toir toerben äl^n-

Tid^e "^HiBgriffe auf bem Don ung f)ier bef^anbelten Ge-
biete bei '2lriftotereg tixiifrnc'^min. Xlnb bod^ toirb un^ bie

Befanntfd^ft mit feinem 6tubium beg 'ißlenfd^en bcn ge»

tixiftigen, ben legten ^ortfc^ritt seigcn, bcn bie nun toirf»

fid^ tcfiffenfd^aftric^e, met^obifd^e (Srforfc^ung beS ganscn

•^Hlenfd^enbafeinS bei ben ©riechen gemad^t l^at.

'©ir tDorren j^ier nid^t in bie S^icfen bon iUriftotcfeg*

'iPft)c^opl^t)fif tan(^cn, and) nic^t feine oft fc^r feinen ^eob»

ad^tungen über bie (Erinnerung unb SSJiebererinnerung, über

bie 'ipf;t)fioIogie ber Sräume ücrforgen nodf) aud^ bie ©ecfen-

fe^re beg l^cifterg aufrotfen. SSJir fämcn bamit nur in

eine obfc^toeifcnbe Betrachtung feinet S^ftemö ober toenig»

ftenä großer Scirc feiner "ip^^rofopf^ie r)incin. S^ gilt oiel»

me^r in ber ;5auptfac^e fi(^ mit ber Bef)ünb[ung feiner

cmpirifc^en, ben t^Hcnfd^en beobac^tenben ^f^d^ologic 5u

begnügen.

€in paar Semerfungen aber über '^Jlriftotete^' *5In=



5>!e <?J^tlDfoptte. 169

fc^uungcn Don bcr menfc^Iid^cn Seele müf[cn DorauSgc*

fc^icft tDcrbcn. ^ic er sutoeifen ben ^en[d)cn bcn ^lut»

ticrcu bci^\)lt, fo rcbct er auc^ \>on einer 3^ier», ja [ogar

einer ^ftan5cnfeerc. 3)er örtctnbe *^Iaton \)attc einen fcften

3ufammen^ang 5tDifc^en i?eib unb ©eete fc^on nic^t me^r

ableugnen tDoItcn (ügl. 6. 136); ^yriftotcUs' ^THet^obc er»

toieg nac^ ionifc^em "Vorgang eine fe^r öiet innigere ^er-

binbung beiber. *2Iac^ i^m fann bie Seele nid^t ol^ne bcti

£cib bceinfrugt tocrbcn, noc^ überhaupt eine 2!ätigfeit

äußern: 3orn, ^Hut, ^ege^rcn ift o^ne biefen nic^t mög«

lic^. *?Iic^t bie Sccfc jürnt, fonbem ber "iHlcnfc^ toermittelft

ber 8ee[e. ^ie jebe ^inft if)re eignen S3)erf5eugc ge-

brauchen muß, fo mu^ bie BccU i^xcn eignen £cib ^aben,

Don bem fie untrennbar ift; nic^t o^ne Körper, ift fie fclbft

fein Äörpcr. 8e[bftt>erftänbric^ aber toirb fie burd) bicfe

i^re enge 93erbinbung mit bem i?eibe nic^t f)erabgebrücft.

0ie ift ü^nlic^ toic bie ^anb, bie bü^ '®erf5eug affer

*32)erf3euge ift (Dgf. S. 53), bie ^orm üircr ,'yormen; nac^

roiafegabe i^rer Gräfte öerlei^t i^r 'Jlriftotele^ eine größere

fJHienge t)on cinscfnen Steilen, ufS '^faton i^r gegeben ^atte.

S)iqefbc "Ttüi^tern^eit, bie iHriftotereö' Seefenfe^rc ciu§'

^ii^Tict, tritt in feiner (gt^if ^cTt>ov. gg gilt eine '^c»

trac^tungötoeife, bie, tocil fie ru^ij ber Stimme ber Statur

folgt, o^ne fic^ bod) bem "^ufe bcr 32lDrar gan5 3u Per»

fagen, für manche •^THcnfcbcn etn>a5 "iöefreienbeö ^aben

bürfte. SKelc^ toeltfrembe Sor^eit [ag bod) in jener pr)iIo>

fopf)ifc^en 1lberfc^n)cng[icf)fcit, ben Sugenb()aften fclbft in

yd)ü)cren Qualen immer glücffeHg fein 5U laffen. '^[n<i)

•^Iriftotcreä ift üon ber Stanb()aftigfeit beS Sugenbl^aftcn

im Ungfücf fieser über5eugt; er fc^t ba^ menfc^tic^e ©ut
in eine ber 3!ugcnb gcmdgc Sätigfeit ber Seefe ober in

eine bcr bcftcn unb toonfommenften Sugenb gemäße Sälig-

feit, bie ein bolfcg 2eben ^inburcb bauern muffe, i^lbcr

für bcn toabrbaft (^fücflicfien forbcrt er bo<^, im ©cgcnfa^c
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jum moralifc^cn ©upcrtatit) Der ^nifcr, einige äußcrc

©lücfggütcr.

^n gleichem ©innc fic^t bcr Genfer in ber 3^ugcnb ein

getoiffcö f52Iittcrma& unb \)at bcmcntfprec^enb eine 9^ci^e

tjion jittrid^cn €igcnfc^ftcn unb üon '^ffeften aufgeftellt,

bereu Hbertreibungcn nad} beibcn 6eiten \)in bie mittlere

l?inie alö bie allein richtige erfd^cinen laffen. 6eine Hnter-

fiud^ungen muffen oft böu fc^r ctementaren "iöoraug-

fe^ungcn auggc^en, toeit feinen 2efcrn biefe (fragen öielfac^

noc^ tocnig befannt toaren, aber er fommt auf biefem

^ege ebenfo f)äufig 5u feinen Srfenntniffen, bie er,

<i^arafteriftifc5 genug, aud^ ber 'iKl^etorif bienftbar machen

tDiir. 3u ber Sat, biefe fonntc folc^e (Srgcbniffe braud^en,

fie, bie h\ßl)ev Don rec^t fd^ematifd^en S^araftcriftifen gelebt

^attc. — ^^riftoteleä bc^anbclt nun, cl^ne immer genaue 8(^1=»

bung, *iyffefte unb G^^raftcrc, bie er beibe auf ba^ allein

tugcnb^afte '3ITittetma§ jurücffü^rt. Sc^on ^piaton ^atte ber

S>efinition ber ^lannl^aftigfeit eine tief einbringenbc, bialef-

tifd^e "iBetrad^tung 3ugetDcnbet (8. 133); 'SUriftotelcg' (£m=

pirie tDanbelt anbere "^IBege. Sr fcfific^t bie ^urd^t burd^ang

nic^t alä nur fel^Ferl^afte öigenfc^aft gän3nd^ bon ber Sugenb
öug, fonbern ^alt ein "iBangen, 3. 58. bor ber Schübe, für

fe^r nottoenbig; benn ber 6d^amIo)e fei nic^t in "^Bal^r»

^eit mutig, aud^ toenn er 3utDeiren bafür gelte. Überhaupt

dber r;at THriftotefeg bzn Setoeggrünben unb Objeften ber

^urd^t grünblic^ nad^gcfpürt; entfc^eibenb ift unter jenen

t>a^ ^etou^tfein, in jemanbe^ ^anb 3U fein, ^efonberö ge«

fä^rlic^ bebünft i^n fc^impflid) bezauberte Süc^tigfeit,

tDenn fie nun il^rcrfeitS 3um ^efi^e ber ^ad^t gelangt;

gefürd^tet aber iDerben aud^ 'iZHitbetDerber, ferner fold^e, bie

6tärferen, alö toir eg finb, "Sangen einflößen, 2eifctreter,

„^ronifer", Südfifd^e unter unferen ^einben; furd^tbar ift

ba^, toaö, bei "ülnberen erlebt, unfer ^itlcib erregt. 5urd;t

jeboc^ empfinben nid^t bie fe^r ©[üdrid)^u, bal^er llber»
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mutigen, toic anbcrfcitä bic burc^ ba^ Unglüc! fd^on ^Jlbgc»

brühten. — ^ut berietet bagcgcn bcr 'Scj'i^ t>on ^THittcIn 5ur

^icbcrf)erftcl[img cincä Hn^cilg, Don mad^töoircn ^rcunbcn,

BHut geben tröftenbe Erfahrungen, bic (Srfcnntnig, b<i%

S^XDädycre alS toir fic^ nic^t fürchten, bic ©ic^er^eit gött-

licher ^ilfc. "Tniut im eigentlichen Sinne erprobt fic^ ange=

fid^tö «ineö rül^mlic^en Sobeg; ber 6tumpffinn unb bie

HntDiffen^cit ber 'SSarbarcn i[t fein tpirflieber ^ut: aug

bcibeu Urteilen ^ören toir ^ier ben eckten ©ried^en ^eraiig.

— *ia.uc^ '^raton 5atte bie Sorifü^n^eit nid^t 5ur Sapferfeit

rechnen tDoIlen, toeil i^r bie S^enntnig ber ©efa^r fe^le;

•^Iriftoteleö fie^t in i^r eine '2Tebeuerfcf)einung ber "^tai^Urei,

bie ben '3Hut nur affeftiere; in toirflieber ©cfa^r, erüdrt

«r, finb bie mciften SoUfü^nen ^eigUnge; bor i^r öoll

©ntfd^iebenf)eit, öerfagen fte mitten in iF)r, toü^renb bic

Q2l*utigen suerft ru^ig, bann bei ber Sat toacfer finb. -

^ud) bem ^orn toill ber Genfer einen 'Jlnteil am SHTute

geben, er fann bcm 3Hutigen F)elfen, nur tt>er atfein üu^

3orn fdmpft, fann F)öcf))teng ftreitbar Reißen. 5)er "ßorn

felbft finbet nun fein ^auptmotiö in einer ©eringfc^d^ung

burc5 ^2lnbere. Hn^ empört Übermut, 'öerac^tung bcffen,

toa» toir fc^^cn, bcfonberg, eine ^Beobachtung oon größter

^cin^eit, toenn toir ung in. biefcm Urteil nic^t rod^t

fieser füf)[en; tcir erbittern unä, toenn toir in ©egentoart

fofc^er, bie toir eJ)ren, übcrfe^en tocrben, toenn un^ Hnbc«

beutenbc rücffic^tgroö begegnen, toenn toir Sc^bcnfrcube

erfahren, toenn 'Angriffe auf ung bei -Ruberen ©leic^gültig»

feit finben; befonbcrg ärgert unö bcmentfprec^cnb bie Un-

öufmerffamfeit unferer ^reunbe gegen unö. 3)er 3orn fclb)!

aber ift burcf)aug nic^t oF)nc ein ^u)tgefül;[, ba^ ber §in-

Mief auf bie fommenbe 9^ac^e erregt. (Sr ^at eine gan5c

"^in^af)! t>erfcf)icbencr Cgrfc^einungäformen. 5ie 3>-'»rnmütigen

beruhigen fic^ fc^ncff, toeil fie iF)re ©efü^Ie nic^t öcrfcf)Iie^en,

fic l)abcn nocf) allenfalls ein Of)t für bie Söernunft, ettoa
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toic ein arr5u Saftiger 3>icncr für einen '3cfef)I. ^öc^[t auf-

geregt finb bagegen bic 3^53ornigen; lange 3ürncn bie

Gitteren, tocif fic fic^ in fic^ fclbft $urücf3ic5en, feinen Sroft

annef^men, fid^ unb i()rcn ^rcunbcn 3ur 2a]i. Kleber eine

ttnbcre ©ruppc bilbcn bic ©rimmigcn, bic unbegrünbet unb

5U Tange 3ürnen. 5)cr 3orn aber allgemein ü)iir nur toe^e«

tun, toä^rcnb ber ^a% ©c^abcn beab]'id)tigt. — *2>om S^rn,

ber in gelDifi'en Ccbcnsfagcn nottDcnbig ober berechtigt i[t,

trennt ber St)[tcmatifcr bie bcm Gbfcn too^ranftc^cnbe €nt»

rüftung, bie er gegenüber bem unöcrbicnten ©tücfe gerabeju

alg fittlic^c 'ipilic^t bc3eici^nct. S^icfes unöcrbientc ©lücf fe^t

ber ^I^irofopf) bejonberg in bic 'iTlcuerlDcrbung öon 9^cic^»

tum, burcb bcffen ,§iffc fei« "^efi^er 5ur 'JHac^t gelangt,

aber and) bie llbcrüorteirung, fügt er Oin^u, bcg ^cfferen

bnrcb ben Geringeren, 5. ^. bic "^erbrängung bcg ®e«

redeten burc^ einen •^llufifer — toie mobern mutet un8

bieg anl — erregt (Sntrüftung.

'Öon großem 3»tcrcifc ift bie inbibibucllc '5Bct)anbIung ber

'Keifte: SBcrfd^tocnbung — ^rcigebigteit — ©ei3. 5)er '^^i^»»

fopO d^araftcrifiert bcn freigebigen, er billigt auc^ bem "öcr-

[d^iocnber noc^ bic (Srrcid^ung ber ^ittcHinic 3U, bcren 'iBe-

rür)rung ber ©ci3 nie getoinne. 35enn bicfcr ift unf;cilbar;

tiefer in ber menfd^[i(^cn 9Tatur afg bie ^erfd^toenbung be-

grünbct, ift er mit bem "Alfter, aber aud^ mit jebcr ©d^mäd^e

bcrbunben. ^r r;at öcrfc^icbcne €rfc^cinunggformen. Änicfer,

^naufer unb ^ifse l^aftcn i^r ©ut 3ufammcn, begehren aber

fein frembcg, am einem 9kft üon 9^ed^tsgcfül)[ unb ^Inftanb

ober aue Sd^cu öor "töcrgcltung ; anbcre aber, 3. ^. Witte

fd)fcd;teri^ncipen unb'^ud^crcr finb eifrig auf jcben ©etoinn

ßnS. ©cmeinfam ift beibcn bic ©Icic^güftigfcit gegen if;rcn

9^uf unb gegen jcbcg Ccbensocr^ättnig um bzQ ©etoinne©

ü)incn. — 5)er „©rogartige" — iinr toürbcn t;eute: ©rofe»

3ügigc fagen — 3eigt bagegen fc^idtid^cn ^uftixinb im

©rojjcn. <Sr gibt mit befonbcrer ^bfic^t unb ooHcm "3e*
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twi&tfcin; baS "^crt, für ba^ er \pcnbct, mufe b^ ^uftoan-

bcg tDÜrbig fein; i^m fommt allcö auf eine fc^öne "^ug-

fü^runq in feinem Sätigfeitsfelbc, bei ^ei^egabcn, Sem«

pelbautcn, Opfern, öffentrid^cn 6c^enfungen an. ^ber

üuc^ biefe Sugenb fann eine '^ugartung erleiben. <Sg i[t

ba^ "^Pro^entum, ba^ fic^, nur um ^Uid^tum 5u ic'iQcn,

3. S. bie '2Iusftattung einer ^omöbic mit 'ipurpurbecfeii

reiftet. '3)ie Äc^rfcite bcr ©ro^artigfeit ift bie ^reinüd^feit,

bic öon ber 9Hanie, überall billig 3U faufen, getrieben

über jcbe '^Uiggabe tlagt.

<£in ttertoanbteä ^aar bilben ^od^finn unb „Äfeinfinn".

Qener td^t feinen Sräger fid^ mit 9lecf)t ©rogeS 5utrauen.

er beruF)t auf ©röge. ?)o^c G^ren nimmt er mit maBöoIlcr

^reubc alß nad) ©cbüf)r, aber aud; tooF)I aI3 unter feinem

*Berbienfte erroicfen entgegen; geringe ^ynerfcnnung ober

gar "^krungtimpfung berührt iOn nic^t toeitcr. 0o ftrcbt

<r Ttic^t nac^ ber G^re unb mac^t ba^er tool^I einen ^od^-

mütigen Sinbrucf, ^lur um ©roge^ fc^t er fic^ ber ©e»

fabr auö. ^Bor allem fuc^t er SttJobltatcrt nic^t 5U empfangen,

fonbern öietmebr 3u ertneifen; empfangene üergilt er rcidf)»

Iid;cr, er l)at für er©icfcne ^o^Itatcn ein guteg ©ebädf)tnig,

-ein fc^tDä^ereg für empfangene, ^oc^fre^cnben unb 9kid)en

gegenüber 5eigt er eine Dorne^me Haltung, tDüF)renb er

gegen gctoöbnüc^c "^Tllenfrficn ein fd[)Iid^t freunblid^eä ^e-
nebmen befunbet. ßr gibt fic^ nid)t mit fingen ab, bei

benen iUnbere bic crfte ''^loUc fptclen, er befcfniftigt fid) nid^t

mit bielerlei, er ift tDaf)rl^aftig, nur bor ber großen iHIcnge

liebt er feine 'iöcrbienfte 5U tterfleincrn. Hnab^ängig üon
^remben, abhängig nur \>on ^reunben, bctounbert er nid;t

oft, fpricbt feiten bon -iHnberen ober bon fic^, rebet bcn

^einbcn nid)te ^cblimmcö nad^, jammert aucb nid)t über

bie ^ot be0 £ebenfl!, fonbern ftrebt nur nacb i>cm -iöefi^c

hcß <5c^nen, ba^ feinen ©eminn bringt, ^an benft fic^

Jeinen ©ang langfam, feine ©tiinme tief, feine ^tbt ru^ig.
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'— Bo fc^irbcrt ^Iriftotclcg cingcf)cnb einen St)pug, für bcn

fefbft bicfcr nüchterne "^eife eine gctDif)c 2iebc 5u cmpfinbcn

fd>eint, einen burc^aug antifen (Sr;araftcr, ben'cn 3ügc aber

aud) ung 'SHobcrncn, tro^ einer gctDiffen Jyrcmb^eit, in ber

§aupt)ac^e ft)mpat5i)c^ fein bürftcn.

'3)er ,,5^rein)inn", ber •^Ilongcl an SccIcngrÖBe lä^t ben

5Ii'cnfc5cn fid^ niebrigcr, al§ er bcrbient, einfcf)ä^en. Gr
fennt fid^ fclbft nic^t, ift aber barum burd^aug nid^t bumm;
folc^e 'iperfonen machen fid^ nur 3ui)ic[e ©ebanfen unb
5eigcn ein dngftlid^es ^cfen. ^bcr bamit ift bcnn bod) aud)

«in fittlic^er Sd^aben Derbunben. 5)iefe ^Tienfd^en geben

cS ouf, fd^öne Säten 3u boffsicl^cn unb geistigen ^e[tre»

feungen 5U ^ulbigen. — ^i§ ed)tcr antifer iIHenfd^ fielet

''^riftotereä bicfcn ^e^Ier für fc^limmer an al^ bie 'Slufge-

6rafenr;eit, bie bie d^riftric^e 3)enfu)eife toeit toeniger ber»

5eif)t. 5^^"^ fd;eint bie Sefbi'tüberfc^ü^ung, bie in ber Unter-

nehmung t)on an fid^ rüF)m[id^en unb j^o^cn 3)ingen beftel^t,

bcncn ber ^^lufgeblafene nur nic^t gctoac^fen ift, unb i\)x gc»

Siertes äußeres 'SJcfen minber bebenflic^ alg bie Selbftcr»

niebrigung — mit '^Ic^t.

^[d)t immer fann ber '135irofopl^ ba^ ^ntittelmaB genau
mit "Flamen nennen, gr fd^cibct ben Ciebebiencr Dom '^Ttürri»

frf)^n, fennt aber feinen '^ugbrudf, um bie mittlere £inie,

bie einige ^esic^ung 3ur ^rcunbfc^aft f)abc, 3U be3eid^nen.

^er 2icbebiencr öermeibet jcben ^onflift; gef;t er babci

öuf feinen '^Tu^en auä, fo roirb er 3um 6d^meirf)Ier. ß\x>'x]d^en

i5m unb bem alle fc^tcd^t ^ef^anbelnben fter;t nun bie "iper»

fönfid^feit, bie o^ne toarme ^reunbfc^aft jebem baS ©eine
5U erteilen fud^t, o[)nc fid^ babei felbft unb bem fittlic^en

Urteil ettoaS 3U ttergcben. — gbenfo ^at bie ^raf)[erei unb
bie „gronie" fein bcnennbareö •iöuttet. ^on beiben '2Iu§»

Ortungen aber ift jene bie üblere, fie berbient me^r Sabel
olg biefe, ift aber gfeid^too^I me^r leer unb eitel als böfe.

"^ud} um beg ©etoinneä toillen prallt man too^l, inbem
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möit fid^, toic '5Da()r)agcr unb ^r5te c8 tun, (Sigenfc^üften

5ufcf)rcibt, toon bcnen bic 9Tcbcnmcnfc5cn 'iöorteif 5ö^<^"

foircn, unb bcren '3Ti(^tüorl^anbcnfci!i fic^ bcrbcrgcn last.

— 2nit bcr fjronic ift c3 ein eigen 3)ing. 3)ic [o i^rc '25er»

bienfte ^crabininbcrnbcn fuc^cn alle (£ingcbilbctf)eit ju

Dermeiben, namentrief), gfeid; kSofrate^, 5U bcricugncn, toa^

für fie befonbcrö c[)vcn'ooU ift. iHber baF)intcr fann [id)

aud) aUer^anb ^ocf)mut ticrftecfcn; ber übertriebene Mangel
3cigt gelcgcntÜd^ aud) "^ra^Ierei: toir fü5Icn ung ^ier cttDaö

an baj^ au^ platoni[cf)en Greifen ftammcnbe ^ort über 'iinti»

ftF)cne8 erinnert (8. 140).

Sief in bie ^ein^eit be§ griec^ifd^en Smpfinbeng fül^r^

ung 'Jlriftoteleö mit feiner '2Ina[t))e be^ Scf)amgefü^[^, bie,

toie fo oft bergleic^en "Betracf)tungen, fid^ in feiner '^l)ctont

finbet. ^an bermeibet aug 6d^am mannigfad^fte §anb«

lungötDeifen, alä ba finb: feigeä 'Benehmen, ^ügelfo» finn»

lic^e Sat, fc^mu^igc ©etüinnfuc^t in ber '2lnnal;me bcr

§irfe bon -^inberbemittelten. -^Tian fc^eut fic^, jemanben,

ber ung bitten tt»il[, um ein ^axlc\)cn an5ugebcn ober ben,

ber im ^Begriffe ift, bon ungi eine ©c^ulb ein5uforbcrn,

um ein neueö 5u bitten. Solan lobt fomnt auc^ nid^t ba^,

tDüg man l)abcn möchte, rücft bem ^ebcnmenfc^cn nic^t bie

eignen Slöol^ltaten bor, beflagt einen Sraucrnben nid)t 5u

taut. "^Jor tDcm aber fc^ämt man fic^ nun? ^or fo^cficn,

bic iDir fc^ä^en ober bcren "JZUcinung un^ toic^tig ift, bf
fonbcrö bor bcnen, bie un3 immer umgeben, bor arigemein

febr ftrcng 3)cnfenben, auc^ bor Äfatfc^füc^tigen unb
6atirifern, bie bom 6fanbal leben, cnblic^ auc^ bor bcnen,

bie uuö nocb nie ctroaö öertoeigcrt b^ifx^n, bor ^remben
jeboc^ nur locgen fonbcntionclfcr 5)inge. —

Sin umfangrcicbcö ^a^itcl f)at ber 6tagirit bcr ^rcunb-
fdfKift getDibmet, bic gerabc biefer nüd^terne ^ann in fei-

nem i?cben fo befonbcr;^ betätigt bat. Seine "Jinfd^iuungcn

fenn3cid;nen toieber baS gricd)i)c^c (gmpfinb^n tote nac^
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feiner ^ein^eit, fo auc^ nad^ feiner 6onbcrftcIIimg.

^nbioibuclf toie oft öorgel^enb, fcunt er mc^rfad^e (Sr-

fd^einungöformen unb 5aF)Ircic^c '^otiDc freunb|d)aftlic5er

föcrbinboingen unter ben '^en[d;en. SlBir lieben bemnac^

in ber ^a'iipt]a(i)c bie, bie fid^ über baB ung 5uteir toerbenfce

©Ute mitfreuen, über unfer Ceib mitbetrüben; bie Wa^t'
nel^mung beg 3"tcrcffe^ beö 'Hinteren ift entfd)cibenb, ift

nid^t cttDa eine ^cglciterfd^einung beä '33erF)ä[tnif)e§. W\v
lieben aber aud^ bie, bie un§ fclbft ober unferm ^Ttäc^ften

(Suteä erioicfen l^aben, mag bie ^oF)Itat bebeutenb getoefen

oiber aud^ nur befonberg freubig ober in entfd^eibenben

<Stunben ertoiefcn loorben fein; mand)mal aber U)irb unfer

(Sefü^I aud) nur burcf) ben ©lauben an folc^e ©efinnung

bei fiHnberen bebingt. ^ir befreunben unö ferner mit ben

^einben unferer ©egner, mit fo[({;en, bie leben unb leben

lüffen, bie Söor3üge an unS loben, in beren ^efi^ ujir un§'

bod) nid^t fo gan^ fieser finb, mit btnen, bie ung nur nid)t

tabdn; toir fd^Iießen ung an 'i>or)ö^nIicr)e, an anfprucf)0»

lofe £eute, bie toir o^ne Hnbcqucmlic^feit unterftü^en

möd^ten, unb an bie <in, bie il^rc eignen ©d^toäd^en gern

leingefte^en. Sprid^t l^ier fd^on unfer ^ntereffe mit, fo ift

DoUenbö eine ^rcunbfc^aft, bie nur auf ^JCutjen unb 2uft

J&eru^t, nid^tg anbevc^ atä ^cgleiterfc^etnung. ©olc^c

^rcunbfd^aften, gelcgcntrid^ and) bnvd) ba§ 6d^toinben ber

<2d^önl;eit beg 'Ruberen beeinträchtigt, finb leicht lösbar. '2Tur

biefe ^ntcrcffcnfreuubfc^aften finb unter böfen 32Ienf(^en

möglid), nur fie laffen klagen unb 'Sortoürfc auffommen.

^ofd^ie "iÖor^altungen entftammen bem ^croußtfein, ba^

ßeiftung unb ©egenleiftung fic^ nic^t entfpred;cn; biefe "iBer«

binbung fennseic^net reinen 5^rämergeift. Sabei fann auc^

•einmal ber ^-ali eintreten, ba^ jemanb fic^ toegen feinet

<EF)arafterg geliebt gfaubt, roo boc^ allein ber "i^Iu^en tätig

ift; ber ^at fic^ bann biefen ^rrf"'" K^^f^ 5U3ufd; reiben

unb mag bem Tauberen ob feiner ^euc^etei "iBortoürfe mad^en.
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Hbcrl^aupt fann man einen fid^ ticrfd^rcd^ternbcn ^rcunb

nic^t mci)v lieben, [onbcrn muß fid) Don il^m fc^eiben. 3enn

ber \x>a[)xc ^reunbfc^attsbnnb i[t nur jtDiid^en ©uten unb

an Sugenb fic^ ä\)nü6)cn 3Hcnfd^cn möglich; nur [old)e

"^öerbinbungen bleiben t>on ^cftanb; freifid^ fann man üolt-

fommcue ^reunbfc^aft nic^t mit Dicfen fc^ließ^n, eine ber=

örtige ^erbinbung l^ie^e, mit niemanbem ^reunb ju fein.

— ^ür ben -THenfc^cn ift nun traF)re ^reunbfc^aft ein be»

fonberä im Hnglücfe nottocnbigcr ^e)i^, ein )ittlicl^ fc^öncrer

allerbingg im ©lücf. Sroftreic^ nalyen nnä bie ^reunbe im

l?eibe, toiffen fie bod), toa^ ung ti>o[;ttut. -ilber tüieberum

iDill man [eine STldc^ften bod^ auc^ nic^t gern mitfeiben

feigen. Ilnb fo ersparen ißlann^aftc il^nen ba^, \)altcn [lä)

arfeg ^Hitjammern fern; nur 'Leiber unb SEDeic^liuge

freuen fid^ an gcmcinfamer Magc unb rieben bie i^nen

biefen ©cfaricn Sucnben. — Eigenartig genug ^ält '2lri[to=

tefcg eine Cocfcrung aud^ ber et^ifc^^n ^reunb]d)ait für

mögfic^. '©ic man ben, ber fic^ t)crfd;fed^tere, nid^t mef)r

Uchcn (önne, fo fei, erflärt er, unfere fefte "iierbiubuug

mit einer 'iperfönüd^feit nic^t me^r mögÜd^, bie tcad^fenb

eine bcfonbcre Sugenbböf)e erreicf)e, tDti^rcnb'iüir fclbft ju»

rüdfbUeben. 3)a muß benn ein getoiffcä Stompromi^ ein»

treten.

^Tatürfic^ fiebt ber '^^i^oföp^ in ber ^THuttcrliebe cttoag

Scfoiibercg. iJtuä ifircr "^Beobachtung geiuinnt er ben 'üirtge»

meinfal}, ba^ bie 2icbc mc[;r im l'icben afä ©eüebttoerben

befte^e. 3""^ Sctocife bient if)m eine fcf)Iagenbe (grfab"

rung bcS febcnä. „inianc^c 'iHIüttcr,'' fagt er, „taffen if^re

Äinber bon "iynbercn ernähren unb fc^cufcn il)nen bciouijtc

ßiebe, o^ne ©cgcnfiebe 3u berlangen, tocnn bcibe^ 3ufam»

men nid^t angebt; eg genügt i^ucn bann, toenn fic fic

tooOfaufgc^oben toiffen, unb fic b«ibcn fic lieb, and) toenu

bicfe auä Hntüiffcnbcit i^nen nid;t^ bou bcm crujcifcn, toaö

ber ^Tluttcr gebü[)rt.''

• »Iltftn. «dtctlfiftc n(nl((<n. 12
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Ilbcr bic 5ugcnbfrcunb[(f)Qft urteilt -^IriftotcIcS tooM cttoa^

5U [tarf ab. 60 tlar [ein nücf)terncr 6inn bic ©runblage

einer \old)cn im reinen ^^e^agcn erblicft, )o treffenb er bie

6e^nfuc^t ber Sugenb nad) ntögrirfift intcnfiöem 3"[anin^e"-

fcin fenn5eid)nct, fo ungercd^t läijt er biefe "öerbinbungen

auSnabrnglog [id) cbenfo fd)nelt löfen tcic [d^lic^en. ©lünsenb

beobQd)tct er aber, toeld^e ^^Infprüc^c (Sünftfinge beä ©lücfg

unb J5od)ge[tcrrte an ^reunbjcbaft machen; bicfe toic jene

[ud^en ftetg nur ba^ '^Ingcne^me ober ^ü^Iicf)c bei biefen

•iDerbinbungcn: man fü^It fic^. lebhaft an bie bequemen

^reunbfd;aftgbegriffe ber ^^ürftcn erinnert.

©rünbll(i tüirb ba§ 'SJefen beg SlDobltäterg betrachtet,

•©er eine Wol)ltat ertoeift, ift, fo paraboj bieg aud^ füngcn

mag, freunbfd;aftlid)er für beren Empfänger gestimmt, afg

bicfcr für jenen. 3>er ©runb biefer €rfd)cinung liegt

nic^t ettoa in bcm brüdenben ©efüf;! ber 3)anteö=

pflid^t bcgrünbet, bie ber Sine bcm sanbern fd^ulbet, fon=

bern barin, ba^ ber SlDo^ltäter, bcfjen (S>cbtn mü^eüoll ift»

lDär)reub ber Empfänger mü^eloä annimmt, biefen liebt toic

ein 5)id)ter fein ^IDcrf, ober toic bie ^^llütter ben S^inbern^

um bie fie ©c^mersen erlitten ^aben, me^r atä bie ^äter

3ugetan finb.

^tocb fragt eg fic^ nad) ber ^ebeutung ber 3umcift ber«

ti>orfenen 6elbftliebe. iJiber bie etbi)d;e 6elbftriebe ift cttDag

burd>au§ Cobenstoertes; am meiftcn aber liebt fid^ fclbft

— toir tDÜrbcu [)iev mcbr öon öorncbmcr 8elbftad)tung

fprcd;en — , toer ftet^ baä ©ute tun tDÜI. 3)iefer beanfprud^t

für fid; felbft ba^ Gc^önfte unb ^eftc, bient befonberg gern

bcm öorsüglic^ften Seite feines 8elbft, bem er in allem

fotgt.

^Xa^c fte^cn bcm bie ^emerfungcn über ben ^erfeF)r be§

Sugenb5aften mit fid^ fefbft. 3)icfcm erroadifen barau§ an»

genebme Erinnerungen an feine ^I^ergangen^cit, gute §off«

•nungen auf bic 3"f""ft; ^^i^ ""^ e^rcube teilt er am
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lUbftcn mit bcm eignen ^d). 'S>aQc-^cn »erlangt bcr 3cf)Ied)tc

iiad) <^c\dl\d)<x^ unb flicht t»or fic^ fclbft; bcnn bic €infam-

feit bringt i^m böfe (Srinncrungcii, er fann nirf)t fein eigner

^reunb fein; Doli bon •Jvcue, fü^It er feine 8ec[e serriffen.

S)a^ ber ^cobad^ter alter ßebetoefen mit fc^arfem iBticfc

auc^ bie SefonberF;eitcn ber mcnfd^Iic^cn -ilftcröftufen er*

fennt, ift felbftoerftänblic^. Tiatüviid) fe^t er fid) babei toie-

ber für bie iißlittefftufc ber i?eben^altcr ein, ber unteren unb

oberen toirb Sabel 5U teil, bac^ tocit me^r biefer alg jener.

S^unge ßeutc finb nac^ '^riftotcleä erotifc^, ücränbcriid;,

5orntDÜtig, begierig nad; örfolgcn, bagegen oF)ne £uft am
©clbe, e^er gutmütig, leichtgläubig, rafc^ getäufc^t, opti»

mii'lifc^. Sapfcrfeit eignet ibnen, ein Icbl^afte^ Sl)rgßfül)l;

^öf)ci- ülö baß ^ü^lic^e fte^t iljnen baß 8cl^önc, öor

allem bie ^reunbfc^aft. öo fiub i^rc ^e^ter me^r folc^c

be§ Hbcrmageö unb ber Übertreibung, ioie bie ^WQ^"»^ bznn

aud) mebr auß Übermut als auß ^östoilligfeit »erlebt. "^Jon

t)en "iHlten bagegen toei^ '2lri)toteleg nur Übleä 3u mriben.

^"Borfid^tig im Urteil, fprec^en fie i^re 3Ileinung immer nur

\n fcl;r bebingter ^eife au^, fie finb l)inter^ältig, miß-

trauifc^, o^ne eigentliche £iebe nod) §a§, fniderig, feige,

toollcr l?eben0b"nger, felbftfüc^tig, nur für baß ^Tü^lii^e

«ingenommen, fc^amloSC!), peffimiftifc^. 6ie leben in (Er-

innerungen, fc^toa^en biet t»on ber ^ergangenl)eit, 5Ürnen

fc^nell, über o^ne 3)aucr; i^nen fehlen bie 'Segicrbeu, Dabor

fie benn aucf) alä ^eife erfc^cinen; fie berechnen nur, ol^ne

fittlic^ 3u empfinben; beleibigen fie -^nbere, fo gcfcbiel)t cß

in ber '^bfic^t 5U fc^aben; i^r iHIitleib ift nur baß bcr

v5cf5tDk5cf)c; feine ^reunbe ber ^eiterfeit, neigen fie ^
klagen. 3)en fc^önen unb bocb feinegtoegä fcltcnen St)pu^

beß „tatenumgebencn", abgetlärtcn, feinem mcnfd)lid;cn <£in»

brude fiel) Oerfagenben ©reifet ju erfaffen, l)at ber große

unb forgfame (£l;arafteriftitcr merttDÜrbigcrmeifc nic^t bcr-

mocbt. 6cin einmal gctoonneneg ©cfe^ bou ber toabren

12*
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mittrcrcn Sugcnb mad^t i^n 311 ©unftcn bcS fräftigen

fünanncgüttcrg, bcffcn ^öd^[tc ^rüte er in baS 49. O^i^r

fc^t, ungercd^t gegen tag ©reifcnarter.

tHucI^ nic^t gan5 o^ne öcrairgemcincrnbe (ginfcitigfcit, ob-

tool^r tDieber t>on bciDunbernätocrter Älar^eit ber Beobach-

tung finb -^Iriftotcreä' ^nfd^auungcn über ^^btige unb

^IReid^e. '3)cr ^bel [teilt meift unbcbeutenbe '2)ertreter, ba er

fcrtcn eine toirflid^ gute ©eneration hervorbringt, ©eniafe ©e-

jd^Ied^ter aber entarten rafc^; SIÖa5n)'inn [teilt [id^ bei i^nen

ein, toie bei ^Ifibiabcg' ^lac^fommcn; minber begabte l^aben

[tump[[innigc (SnfeP. 3)ie <Rcic^en [inb I;od^mütig, üppig,

pra5Icri[c^, pro^enl^a[t; am fc^Iimm[ten aber gebärben [ic^

hie "i^arbcnuö, benen, toie ber SOaraIteri[tifcr [e^r [ein

fagt, bie ör3ie^ung beg ^^eid^tums [e^It.

ßin langeg Kapitel l^at ber '^^iIo[op^ ber £u[t getoib-

met, ja, man fann [agen, ba% bic ^rage nac^ bem möglic^[t

großen 'ilDo^Ibcfinben, toie bieg in ber^atur ber3)inge liegt,

eine.'^Hcnge [einer etl5i[d^en (Erörterungen burd^3ie^t. '2Öir

tDoIIen I)ier nur gan3 toenigcg, be[onberg i8e3eid^nenbe§ l^er-

Dor^eben. (Sincn llr[prung ber £u[t [iel^t er in einem ge-

toi[[cn 6iegcgbctDu^t[cin: 6piclc, ^ampf, ^aQb, *iPro3e[»

[icren, 3)i0puticrcn [inb bic Erreger bie[e3 (5e[ü^Ig. ^in
önberer 6nt[tel^ungsgrunb toieber liegt im fernen unb
6ic5t>ertDunbcrn, auä bem, ein berül^mter ©a^, alleS fün[t»

Icri[d^e 8d^a[fen I;ert)orgel^t.

•öielcg ließe [id^ ^i^r nod^ an[ü5ren; Don nid^t geringem

3ntere[[e toürbc 3. B. ber ^intoei^ beg *^l^tIo[opI)en au[

mand^e franff;a[te (2r[d^einung un[creg 8eelenlebenä, un-
natürlid^c Sriebe unb bergleid^en [ein. ^i^^^fl*^" genüge
ba^ (5e[agtc; eine aud^ nur fur3e 3)ar[teIIung ber ariftoteti-

[d^en ßtf)tf muß l^ier unterbleiben, ^ag un§ "^Utobernen

mand^cr ari[toteIi[c^e <5a^ md)t be[onberä originell er[c^ei»

nen toill, ba^ (ber '3>enfer e§ mit einer ei^t toerbenben ^^^[[en-

* S39I. oben S. 133 ^latons 95ctracf)tungsi»eifc.
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fcfmft 5U tun f^attCt barauf l^aben toir oben 5i"9^tt>icfen.

^id^tigcr ift, ba^ bei alferfeinfter Schürfe ber Beobach-

tung im fraftöollcn Streben nad) 3"faninicnfa[fun9 großer

©ruppen eben manchmal baS ^nbioibuum 5U ©unften ber

St)pif bod^ noc^ nid^t böüig genügenb berürffic^tigt imrb.

KS3 fenn5eid^net, toic bcmerft, bie tüiffenfc^aftlic^c ^^n»

fc^uung beg *2Taturforfc^erg "iHnftoteleg, ba% er in feiner

S^ierfunbe aud) beg ^TUcnfc^en gebcnft. <S^ gefcf)iel^t biejeg

nic^t nur in anatomifd^em 6inue. 3)er 6tagirit ift nac^

*2lnfängen, bie in bie fofratifc^c ^eit falten S ber eigentliche

Begrünber ber p5\)fio9"0"^M'^»-'" 2e^re, ja, man f)at i^m

fäffd^Iic^ ein gan3eö ^ud^ über bicfeg 2^ema 3ugefd^rie-

ben. 80 n>i[I er bcnn in feiner Sierfunbe auä bem mcnfd[)»

ticken "iMntn^ ba^ ^efcn ber ^erföniic^feit erfennen. (Sine

gro^e 8tirn beutet auf ©c^tDerfüHigfeit, auf Betoeglic^fcit

eine ffeine, '^Henfc^en mit breiter 6tirn finb Ieidf)t erregbar,

folc^e mit runbcr nachgiebig, ©erabe "iHugenbrauen finb ein

3eic^en toeic^er ©emütäart, nac^ ber 5Iafe 3U gebogene einer

ftnfteren unb mürrifc^en; nac^ bcn Schlafen 5U fic^ früm»

menb, beuten fic auf ^dmifc^cs unb „ironifc^cg*^ ^efen;
langgefc^li^te 'JlugcniDinfcI taffen auf BoäI)eit fc^ücyen;

^aben bie an ber ^Tafe tiegenben eine "iilrt fleifd^iger ^alte,

fo liegt 8c^tec^tigfeit bor. —
9TaturtDif)cnfcf)aftIicf) ift 5um 3'eil aucf) feine 'iUnfci)auung

oon ber 5)ic^tung orientiert. 3)ie berühmte 2er;re Oon ber

Xragöbie, beren ^irfung ber "^^'^ofop^ in ber ^^einigung

boii ben i^ren f)öc^ften Spannungggrab erreic^cnben ©c-
führen ber ^urc^t unb beg 3HitIcibg erfennt, 5eigt nic^t nur

einen betounbcrnätDerten pfoc^ologifc^cn S^icfbücf, loie man
€£( genannt i)at, fonbern auc^ bie alte p^t)fioIogifc^' Be-
tracf)tung0tDeifc beg ^or^d^cr^. ^riftoteleö t)at benn auc^

«0i. e. 123.
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mit öorrfonrmcncr ^larl^cit, in 'üJcrfoIg eincS platonifc^cii

©cbonfcng, bic*3Taci^ör)mung al§ einen jener 5um bid^tcrifcä^«"

Schaffen füf)renben Sriebc bejeic^net. liefen fic^t er mit

*iReci^t in bcr "Ttatur beg '^Hcnfci^cn t)on Äinb^eit an öor-

l^anbcn; ber ^Henfcf; lernt 3uerft, inbem er nad^al^mt;

er I^Qt, fügt ber ^^ilofo:))]^ i^insu, ouc^ bic ^reube ber

SSa^rne^mung üon '2Toc^aF)mungen; man [ic^t Silber gern,

toeir man babei Ternt unb bcn ©egenftanb ber ^arftetfung

errät, "ülber tro^ alter Gc^ärfc bleibt biefe 2eF)re üon ber

^od^al^mung, bie er fefbft unb bie *2Tacl^tDeIt nod^ tociter

auggebaut l)aben, bod} einfeitig unb fur5fic5tig. ^enn bc»

greiflid^ertoeife fc^üttett man in je^iger S^it ben ^opf bar«

über, ba% l^ier ber ebenso natürliche 3)rang nac^ ©emütg-
befreiung, ba'^ ber ©eftaftungStricb botifommen überfe^en

tDorben i[t, unb gar bic Ä^unftfreubc anwerft berftanbcgmäfeig

Ttur auf Cernfreube 5urücfgefü5rt toirb. 4)ie gleiche gin-

feitigfeit bctocift eubtic^ aud^ bie Surücffe^ung ber S^araf-
tere ber Sragöbie öor ber ^abel bes 6tücfcg: bei bem tM^r-
l^aft großen Sbarafteriftifer ein faft unbegreifÜc^eg '23or.

ge^en, bag aud^ nid^t bie minbefte ^egrünbung burc^

•sUriftotereg' ^intDeig auf bie ei;arafterarmut ber meiftcn

•neueren Sragöbien erfährt. —

„<Sinc ^^flan5e beg ^immclg-^ I;ütte nod) beg alten *^ra-

ton ^öealigmug ben ,'3Henfd^en genannt; ^riftotefeg [prad^

ba^ toeit berühmtere ^ort öom '3rien)d)en alg bem „ftaat»

Tid^en 2ebctDefen". (Sr ^at benn aud) bie (gntftc^ung beg
(Biaate^ auf einem gan5 anberen '235ege al^ ^taton 3U er-

ffären gefud^t, inbem er bon bcr ^amitie unb ben §augge-
noffenfd;aften augging, bie fid^ aÜmä^ric^ $u einer „'^otig"

üuggcüxic^fen Ratten: fo „entftanb ber Staat um beg £ebeng
toiiren, er blieb befte^en um beg (Sutlcbeng tDiUen".

^effelnb unb treffenb fd^ilbert ber 5)enfer bann bie SKeiter-
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€nttDicftimci, baö "iMuffommcn bcg 'Scrfc^rg unter bcr ^orm

t>eS Sau)(^J)^nbc[ä, bic ßrfinbung bei abgcftcmperten ©el-

bcg 5ur (Sr)parung beä ^bmcffcnä bcä '^THetatre^, im toci»

Icrcu "Öerraufc bcn ^cd))d bcr 6taatöberfQ))ungen mit

cinanbcr, 5>ingc, bic toir l)icT nid^t toeitcr ju bc^anbcln

^ubcii. 3)cnn -^Iriftotclcä' Betrachtungen über ba^ Staats»

tDcfen bcfi^cn überhaupt für unS nid^t biefclbe Bebeutung

tDie feine (St^if unb '135t)fio[ogie. '^an ^at fängft bei biefem

SKcifen eine getr>if[e politifd^e 'Jöertfremb^eit crfannt, ber

gegenüber ber befc^roingte pfatonifc^e 3beanSmuö benn

bo<i) eine gan^ anberc 5)afeingbere(^tigung bcfi^t. ^rei»

lid^ bürfen bie großen *!Öor3Üge beS '©erfeä babei nic^t

überfe^cn toerben. 3ie feinen Hntcrfc^iebe, bie ber ©tagirit

innerhalb ber großen Gtaatägebilbe mad^t, bie trefflichen

*Katfc^[äge für bie förperlic^e Sr5Tc5ung ber ^ngenb, bie er

auf ©runb feiner Beobachtungen in Ofgmpia gibt, bie Sr»

fenntniä ber Su]ammcn\)änQC 5tDifc^en Canb unb Botf, bie

er nad^ bem Vorgänge bcr ionifc^cn ^ebi3iuer (bgl. 5. 55 f.)

toorrcgt, seigen bcn -^^i^ofop^en bon ben il^m eignen be»

fonberg ftarfen Seiten. Xlnb auc^ ben St)puä beg 2:t)rannen

^at ber So^n beS 'iUrsteg aufS faubcrftc präpariert. SKir

i)aben beobachtet, toic einge^cnb fic^ bie ganjc 3^it mit ber

^rage nacf) bem rechten §errfc5er befc^äftigte, toir fa^en,

toelc^ treffliche 6fi33e ^^iaton unb aud^ JCenop^on üon ber

(Seftaft beS Sl)rannen enttoorfen f)abcn. 'iHber baS BUb, ba^

^riftotereö gibt, bebeutet boc^ eine Oöbcre 2ci]'tung. 6S ift,

toie bei biefem ^F)ifofop^en nic^t anberä 3U ertoarton, burcf)-

ouö objeftiö, o[)nc einen grolienben Hntcrton, ber fonft

griecf)ifc^e 3>arflerrungen ber ^Qranniä begleitet. ^^HriftoteleS

fragt fid) gan3 nüchtern, burc^ ü)elcf)c ^ITiittcl fic^ eine foIcf)e

*5iUein{)crr)c^aft erhalten fönne. Sie^i gefc^icl)t 3uerft burc^

bie Gc^toäc^ung ()ert>orragenbcr Bürger, burc^ bie Bcfeiti-

gung c^arafteröoller -JÖlänner, burcf) bic libermac^ung bc^

gefamten 2ebcnS bcr Untertanen, bic fic^ biS in if)re toiffcn-



fc^ftlic^cn Hntcrl^attungcn erftrccft, 5u bcm 3iüccfc, bei

«lUn baucrnb eine gcbrücftc 6timmung )s>a<S)$n^altc]\. '3)er

St)rann ad)Ut barauf, ba% bie ßinmo^ner aUcS offen betrei-

ben unb fid^ möglicbft bor i^ren Suren aufhatten; er [äjjt

fie burd^ (Spione be^orc^cn, öerl^e^t [ie nnter cinanber, butbet

feinen pritiaten ^veic^tum, läl^nit alle Hnternef;munggru[t.

^uc^ fängt er gern S^riege an, um bie Untertanen 5U bc'

)d;äftigen unb an feine 5üOru»9 5" getoö^nen; '^reunbo

fennt er nic^t, fonbern liebt nur bie 8cl^lecf;tcn, bie er eben

3ur ^ugfü^rung feiner böfen ^täne braucht; 3u Sifc^ge-

noffen mad^t er nur ^rembe. — ^ber ber ^pr^ifofop^ fennt

auc^ noc^ anbere, beffcre iÖtittef be0 'iH[[einf;errfc^erg. 3)d

bie St)rannig nicf)t immer aug einer Oligard^ie burd^ bie

©Ctoalttat eincg (£in5c[nen I)ert>orgegangen fein muß, fon»

bern fid^ auc^ au^ bem 5tönigtum enttoidfelt l^aben fann,

ift toieberum eine Überfüf^rung in eine föniglid^e ^err)d;aft

mögÜd^. 60 ttiirb ein fold^er ^errfd^cr feine ©teltung burd^

(Sorge für ba^ 6taatgbermögcn, burd^ 8ittlic^fcit, bcibe^

iDenigfteng 5um Gemeine, burc^ ein e^rioürbigeg 'iJluftrcten,

^ürforge für ba^ ^ufeere ber (Btabt unb bcn ^ftug üxil^ren;

^erbicutc toirb er c^ren, <Sl^rgci5ige fd^onen, im ^Xotfalle

bie ft'ärfcre fo5iaIe ©d^id^t ^eben. ßr barf cnblid^ fein

6d^urfe fein, fonbern mu^ fid^, toenn er nid^t gerabe tugenb=

^aft ift, bod^ auf mittfercr morafifc^er i?inie galten. - «S^^

mag fein, ba% ^^riftoteleg bei bicfer inbioibucffen, jcbem

fitt(id;cn 5lbcreifer, jcber 'iR^etovif fernen 'iZBefensfc^ifbcrung

ber ©cbanfe an 'ipeififtratoä geleitet l^at, beffen halten er

in feiner „6taat0t)erfaffung ber -^UFicner" fo treffenb bärge«

fteUt ^at.

'3Tod^ mand;e Seiten bes menfdf)Iic^en 5>afeinä, manche
feiner 3iM"tänbe l)at ber 'SBeife be^anbeft; er ^at in einem

feiner S^ialoge über ben 'ülbel gefproc^en, ein ^ud^ über

bie Srunfen^eit gefc^rieben unb in feinen „^omerifd^en

fragen" aud^ jutoeifen pft)d^orogifd^e Cöfungen berfud^t, bie
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affcrbingg burc^aug nic^t immer fe^r übcr5eugcnb flingcn.

i^cb^aft ^abcn if)n ferner gtcid^ Sl)eopomp 'i^ölfcrfitten bc»

fc^ftigt. (Sr [c^ilbcrte bie ^räud^c griec^ifc^cr Stämme toie

frcmbcr '35ö[fcr; baö "iBorgc^en beibcr ^orfc^er gab "^nla^

5U bcn überaus saJ^Ireic^en ä^nlic^en Unternehmungen ber

^iftorifer ber ^oIge3eit. ^^arattcnjtiid) ifi bei bicfen aristo»

tclifd^cn 'arbeiten ba$ ^ntcreffe für 8prid^tDÖrter, in benen

fic^ ja nic^t feiten ein Stüc! ber '53o[fsfce[e ju erfennen

gibt, ^ud^ ^icr ift bie 'Slac^toelt auf feinen 8puren fort»

acfc^rittcn. —
'^u(S) gebic^tct i)at ^^riftotelcg. ^od) fcfbft in ber 'ipoefie

bleibt er tro^ ber tiefen (Smpfinbung, bie i^n 5u biefem

Sc^üffen trieb, nüchtern, fad^Hd), ja i)Cinal)c fi))tematifc^.

Wdd)er 9^aufd^ beg ©efübfg in *i)3Iatong tounberfamen (5pi-

grammeii, toefd^cg hieben unb Reiben! ^riftotefeS feiert

^ipraton, ober beffcr: er d^araftertficri i^n in einer (Sfegie,

bie bon einem 3u S^ren beS ^^itofop^en gefegten "JUtarc

berichtet, "ipiaton ift i^m ber "üllann, ben bie *^öfen nic^t

einmal loben bürfcn; aiS 3nf)art beffen, toag er „in feinem

J?eben unb in met^obifc^cr 5)arfteriung allein ober suerft

gelehrt l^flbe*, bcseicfinct cB ^Iriftotetes, baj^ ber ©ute auc^

jugleid) ein ©lüilic^er fei. 5)ieg alh$ brücft er, toie man
fiebt, fcbr profaifd^ auS, aber auf Soften ber '^oefie l)at

er bocf) baS '©efcn feinet £ebrerg auf eine burd^uuö d^araf-

teriftifcf)e jormet gebracht.

SlDir nannten ^riftoteleg bcn (Srben ber ^o^i^^^*- ^^e

objcftiüe "Kube unb bie ^liiclfeitigfeit ber Betrachtung, bie

bcn ^orfd^ern biefeö Stammes eignete, Oat ücrgleicb^iueife 5u

ä^nlicben (Srgebniffen geführt. 3)ie ^unbe beö ^Tllenfcben

iDarb iDiffcnfc^aftlicb neu bcgrünbet; bie Gf)arafteiiftif, bie

bie 'iyttifer 5u einer F)o^cn perföntic^cn Äunft cntioicfelt

batten, toarb $n einer uuSgcbilbcten ^iffenfd^aft, bie man
nac^ ber 'iJlbfidbt beö 'iHTeiftcrg in ifjrcr neuen (£rfrf;cinung3-

form ben 9^5ctorenfc^uIcn vermitteln foUte unb bie nun iti
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bcr 3^at bort roic in ber t)on bcr ^lU)ct3rif abhängigen (5e*

fd)id;tfd)rcibimg *23obcn fa^tc. 3"»äcl5)t aber erfcnncn toir

*21riftotercg' SIBirfung in i^rcr nad)\)aU\c^cn ^raft am beut-

Iid;iten baraug, ba% if;n einer feiner ndc^ften B<i)üUv auf

bcm ©ebiete ber S^arafterfunbe übertroffen fyii.

S^eop^raft ift ber toa^re 3ii^9^i^ ^^^ *5lriftotelcg; er

ift Sooroge, "JBotanifcr, ^Hincrarog, -13F)t)fiorog, ^THcbijiner,

Q^cta))l^t)fifer, S^eotog, ^iftorifcr, <StF)ifcr. Hnbcrganglid^

Weibt ber '^u^nt beS 6cl^opfcr3 bcr ©eograpl^i«? ^cr ^ffait-

5en, beö üntbederg i^rer gigenbetoegung, il;re2i Gd^tafeS.

Soor allem ift er ein ebenfo bielfeitig tätiger toie erfolgreid^er

f^))[)d)oloQ. '3)iefeS fein ,(5c^ffen fc^te träftig fc^on bei ben

Sieren ein. Qr untcrfuc^te i^rc Ontclligens unb ©emütSart,

fd^rieb über bcn (Glauben an bie '^ißgunft ber Spiere, too-

bei er natürfid^ ^a^lreic^e beobad^tete ^älle mitteilen mu^^te.

•^Tatürtid^ gab eS für ben '^pcripatetifer feine genaue

ßc^cibcünie 5tDifc5en Sicren unb ^enfc^en nod^ 3tt)ifd^en

pbt)fifc^en unb rein feclifd^en 3n)tänben. €r üerfa^te, unter

läufiger "^nfül^rung bon ^^Betegfätten, 8d^riften über bie

6d)tt»inbelcrfd^einungen, über TÖleland^oIie, "©a^nfinn,

^nt^ufiagmug, ^l^aufc^, ßiebc^ ©eine ^orfc^ung berührt

bie tiefftcn fragen bc§ ^enfc^enbafeinä, 3. ^., toie tocit ber

(Sinfluß grof5er 0(^mer3en auf bcn ebtcn S^arafter reiche; er

Vpürte bcn ^otiöen beg paffes, ber '^Birfung beä SHeibeg

lind); er fc^ricb fulturgefc^ic^tlic^e^üc^cr toie über ba^ fd^on

' Um 5cs Stoffes nid^t judicI tpctbcn ju ^a^cn, oetjidjtc Ic^ auf eine ouc^

nur tucje Sc!?onMung bct mit fold>cn Sljcmcn (ic^ bcf4)äftigcnbcn pfeubo-

ar;{totcIi|cf)cn „'^Jroblcme", bie nocf) ionifc^cm 93prgang »cjcntlic^ bie

p^pfiologifdjc Seite bcr ©emütftbetDcgungcn unb einjclncr (Jt^otolterc bc-

^anbcln. Söie intctcffant bicjc Untctfudjungcn finb, möge botaus ^croot-

gc^cn, ba^ ^icr ^latcn unb Sottates mit anbeten ©ciftesgcösen ab

„^DcIanc^oUtec" be^eic^^nct »ecben.
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Don bcn 5opf)iftcn angebaute ©cbiet ber mcnfc^üc^en <£r»

fiitbungcn. (Sr fc^ilbcrte gcfcfjid^ttic^c G^araftcre, barunter

toieber bcn ^^Ufibiabcä, bis in gan3 intime '©efenSsüge

hinein, tt)ie )ic biä ba^in bon ben ^iftorifern nod) nic^t ober

nur äußcrft feiten ücrtDertet toafi^n, unb brachte fo ein gan3

neucä *^cfcn ber (Sc|d;ic^t)c5reibung auf. S)er Anregung

feincg "^Tneiftcr^ fotgenb bezauberte S^eop^raft in gcfonber=

tax Gc^riften bie ^omöbie unb baS ßdc^erlic^e. (Sin \>on

i^m überfiefcrtcg SIDi^iDort, in bem er bie '3arbierftuben Be-

lage o\)nc ^cin nannte, 5eigt unä babei ben ^eiteren SKelt-

mann, txxS f^bcal ber ^eripatetifer. Unb toir glauben i^n

[äd^eln 5u fe^en, toenn er un3 öon ben Gc^mcic^rern beä

St)rannen 3)iont)fioö ersäuft, bie alte i^rcä ^errn ^urs'

fi(^tig(eit nadKi^mten.

©iefeg fein ^cfen tritt nun Pielteic^t nirgenb^ fo beut«

lic^ tDie in feinen 5U rf)ctori)cZen Sieden beftimmten ^oc^»

berühmten „CSt^ifc^en CSZaratteren" ^^rPor, einer ber föft-

lic^ften Sd^riften bc^ saitertumg überhaupt. "^Han \)at fic,

bnrcf) eine einbringenbe, aber leiöer nie gan5 grünblic^ nach-

geprüfte Unterfuc^ung beä großen ^PZilotogen Safaubonuö

oerleitet, in ber ^auptfac^e auf bie *55orbi[ber, bie bie ß^araf-

terc beä neuen griec^ifd^en l^ufifpielö boten, 5urücfgefü5rt,

o^ne 5u ertodgen, b<i% bie Pielfaj^en Situationen ber cin3er»

wen tI)eopI)raftifcZen G()arafterc in ber ^omöbie feinen 9xaum

fanben, nod^ auc^ ba^ Cuftfpiet für alle bicfc Schattie-

rungen ber (£bara!tcre ^"tci^cffe befaß. 'lln5tDeife[f)aft ift

€inc gctDtffc ^15nricf)fcit beä Smpfinbenö unb 5)ar)teüeng

Oor^anbcn, aber fic i)at i^re ^ur5c[n in bem gleichen 3<^i^"

bctDUßtfcin; and) fann ber groge Äomöbicnbicf)ter ißtenan-

ber fc^r mo^r öon Sf)eopF)ra)t, beffen Umgang er genoß, ge-

lernt [)aha\.

'•^Iriftoteleö' Sittenfc^ilbcrungcn boten tt)pifcZe Silber alö

Slluftrationen 5u feinen et{)ifcl)en Sä^en; Sr)CöpF)raft3

d^araftcrc macfjen, obtoo^I fic, toie bemerft, ber 'iRbctorif
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bienen follcn, bcn ßinbrucf bc^ (Bclh^^tocd^ ; jener toUl^

tDic 9. ^mmifc^ fagt, nur ben begriff, biefcr bic lci&»

F)aftige 'ipcrfönlic^fcit iHuftrieren; bei S^J^cop^r^ft ^crrfd^t

gegenüber gan5en ^enfd^engruppcn, toie fie [ein Ce^rer

toorfü^rt, bie ^inl^eit ber 'iperfon; „bort [priest ber ©c»
lehrte, l^tcr ber Äünftter", ber bcn S^araftcr in einer Hn-
menge t>on erlebten Situationen ^erüortreten lägt, in bcmn
nur er pd^ gerabe [o benehmen fann. [^"^merl^in bieten bie

„G^araftcre" ein Problem, toie man tool^l erfannt f)at. ^er
^umor, Don bc]\cn ^irfung, 3. ^. auf 3)amen bon feinftem

©efd^macf, fid; ber ^erfa[[cr beö borliegenben Slöerfeg fetb[t

über3eugt f)at, crfc^cint bementfpr^d^cnb beabsichtigt, ja fogar

al^ ber ^auptstoecf bc§ ©an.^en, unb bod; ift jcber 3ug nur

bcm 2eben abgcfaufd^t. 3>iefelDe (Srfal^rung mad^cn toir ja

oud^ mit mobernen S^arafteri[tifcrn; id^ erinnere an S^.

•SITannS unb ^r. ?)U(i)ß mei)'terl)aft rul^igc unb oft fo tief er»

^eiternbe 6d^ilberungen i^rer JQclbcn unb ^elbinnen. ^uö)

SFicopOraft fam e^ nur barauf an, ben einsetncn (£^ara!=

ter 5ur Cebengfürfe "^cvau&^üavhdtcn ; ber ernfte ^orfd^cr

oerfc^mäbte eä nic^t, feinen ^örcrn im i^oUeg baß '2Defen

beg ^einfc^mederg in fef)r braftifc^cr ©ebdrbenfprad^e öor»

5ufüf;ren. ^cbcr Gin3cl5ug fi^t an richtiger 6tetle; jebe^

biefer fauber gefd^üffenen '^HofaifftüdEc^en Oerfammelt fic^

mit ben anberen Steinen 3um über3eugenben ^ilbe besi

menfc^tic^en 5)afein0.

^ir faf;en bereite, ba% ^riftoteleä mannigfache ©ruppen
ber ein3crnen <^\)araUcvc fd^ieb. ßä gefd^af; bieä 3uU)eiteu

in nod^ 3iem[id^ efemcntarer SIDeife, boc^ öftere aud^ mit

^ol^er ^einl^cit. Si^eopF;raft aber enttoideft nod^ größere

Schärfe. 60 trennt er ben aufbringlic^ 'iRebfcügen bom
6d^lDä^er unb §erumträger üon ©cfd^id^ten; baß ^fapper»

maul fprid^t toon allbefannten ober gan3 gfeid^güÜigen

3)ingen; ber Sd^toä^er toieber rebet bie gan3e SCOelt nie«

ber, Por i^m läuft alteä toeg, er fommt 00m (£inen in^
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^nbcrc, tann feiner 3""9^ "i<^t gebieten, obtoo^I er feinen

3uftanb fefbft leiblich gut fennt unb eg feinen Äinbern nic^t

tDeitcr ücrargt, tDcnn fie i^n bitten, fie burc^ fein ©erebe

einsufc^täfern. — ferner toirb fe^r trcffenb ber Unverfrorene

öom betDu^t llnüerfc^ämtcn unb „Unau^ftc^Iic^en" — ein

treffcnbcr beutfd^cr -^uöbrucf fe^It ung ^icr — gefc^icben;

bcr Änaufer ift, biegmal auf gut ariftotctifd^, natürlicf) ein an»

berer alg ber fc^mu^ige ©ci3^arg, aber aud)at3 ber Ilnnobte.

— 3)ie 5ßi"5<^it ^^^ 3)iffcren5ierung aber 3eigt fic^ auc^,

tDorauf mit 9vec^t aufmerffam gemacht toorben ift, in ber

Ableitung berfclben ^anbUinggtoeife au^ gan5 üerfd^iebencn

f^notiüeu ber ein3e[nen (£f)araftere. So ^emmt ber beiDUßt

Unöerfd^ämte einen an i^m üorübcreilcnbcn ^efannten nur,

um i^m einen Gc^abernacf bamit 5u fpicien; ber Saftlofe

XDill mit jemanbcm, ber alfc ^änbe üoI[ 5U tun T^at, grünb-

lic^ beraten; ber Hnauäfte^üc^c toieber ift rücffid^tälog ge-

nug, Ccutc, bie fic^ eben auf ©ee begeben tooUen, an5u-

galten.

S^eop^raftg „(£f;ara!tere'' ücrbiencn, ja erforbern, ba^ toir

f)icr nod^ einige größere groben Don i(;nen geben. SJBir taffen

babei bie cintcitenben Definitionen beä (2in5c[d^arafter!3, bie,

5utDeiIen '^Iriftotclcg toiberfpiegelnb, feineätoegä immer mit

bcm 6ittenbilbe fcfbft ööliig ftimmcn, fort. ^Bir beginnen

mit bem ,,2aftrofen", mit ber 5^cnn5ei(^nung einei^ '3Öcfen3,

ba^ man gerabe in bcr bamaligcn 3t-'it, ü>ie un3 bie attifc^c

Äomöbie 5cigt, befonberg unangenehm empfanb:

„(Sr fommt 3u jemanben, ber fe^r befc^äftigt ift, unb mu^
if)m burd)au0 ctu>ag mitteilen, ^ft feine ©elicbte ficberfranf,

fo bringt er if)r ein (uftigeö 6täiibd;en. Sr bittet jemanben,

ber bei einer ^Bürgfc^ft Hnglüc! gehabt, fic^ boc^ für i^u 511

öerbürgcn, al^ 3<^"flc ftcttt er fic^ ein, loenn bie gan3e "I^er-

^anbtung fcf)oit crtcbigt ift. 3" <^i"<^r l3ocf)3oit cingclaben,

l)ä[i er eine 8tanbrebe gegen ba^ Qan$e »cibtic^e (Öefc^Iec^t.

S?eute, bie Don einem langen 'JHIarfc^e surücffe^rcn, forbcrt er
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5U einem 6pa3iergange auf. ^at jcmanb einen 'tDcrfauf fd^on

obge)d)Io)]en, er bringt c3 fertig, nod) einen Käufer, bcr

mel)r bietet, l^cran3U)c^Ieifen. SQDenn alle eine ©ac^e gc«

l^ört l^aben unb nun genau 'iBcfc^oib toiffen, fteF)t er auf unb

fe^t bie 'iyngc(egenf)eit nod^ einmar toon -ilnfang an augein«

anber. Unb er i)t immer bereit, mit3u^clfen bei 5)ingen, bie

man gar nic^t bcabficfitigt, ol^ne ba% man il^m bod) barüber

b'cutlid^ bie 'üBa^r^eit fagen mag. feiert jcmanb ein Opfer»

feft, baS i^m ein Gtücf (äclb foftct, fo ift er ba unb forbert

3ing ein. ^irb ein BUa'oc auegepeitfc^t, er ftef)t bancbcn

unb erjä^rt fang unb breit, tnic fid^ bei i^m einmal ein fo

burd^geprügerter BUa'oc aufgehängt l^abe. '^}t er bei einem

^d;ieb0gerid)te zugegen, fo \)e^t er bie ^^arteien, bie fidfy

bertragen tootlen, gegen einanber. Unb toenn er tanjen toiir,

fo fa^t er einen nod^ gans ^Tüdötcrncn bei ber ^anb."

•iiluc^ bie alte ^omöbie r;attc fc^on bie ©eftaft be^

ßd^meic^rerS 3ur 3)arfteirung gebrad^t, freilid^ fetten, o^ne

Dabei nac^ il^rer ^rt bcfannte öffent[id;e "13erfön[idf)feitcn bor

•klugen 3U \)ahcn; )d)on frü^e mar, tnie toir gefe^en, ber

S^puS beä ©d^marotjerg aufgefommen, um fic^ bann, in

faft unenblid^en '235icbcrf)o[ungen unb mannigfad^en "JHb»

toanblungen, bi§ auf fpäte ßz\t:n 3u ert^aften. S^copl^raft,

ber gleich "iyriftoteleö bcn 6cf)meid^ter bom £iebebiener ge-

nau 3u trennen toeig, \)at bcn fo F)äufigen St)pug burd^

Söcrmeibung alfer grellen färben fcf)lid;t, aber burc^aug

plaftifc^ bor ung l)ingeftellt:

„. . . ^er 6c^meic^ler ift ettoa ein fold^er, ber, toenn er

jcmanben begleitet, i^m babei fagt: ^erfft 5)u auc^ tool^l,

toie alle auf ^i6) betounbernb I)inblicfen? 3)a3 gefd^ieF)t

ollein 3)ir in ber gan3en ©tabt. Cöeftern toar in ber ©toa
alleä 5)eineg £obeg boll. Über me^r alä breigig £eute j^ätten.

ba, fagt er i^m toeitcr, gefeffen, unD al0 man barauf gefom«

men, tocr benn tool^l ber Sefte fei, ja, ba ^ätU man allge»

mein feinen ^amen 5uerft genannt unb fei bei i^m fte^cn:
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geblieben. — ©o fprid^t er unb nimmt i^m eine ^afer bom
fSHüntcI, unb tncnn öon einem l?iift5auc^ ein ^älntd^en auf

fein ^a^ir gctoc^t ift, lieft er cg forgfam ab, lac^t u.nb [agt:

„(5ie^)t'S)u tDo^I? Sc^ ^ci^c 3>ic5 nun 3tDei Sage nic^t ge»

troffen, unb ba ift 3>cin "iöart fc^on \>oll grauer ^aare;

freiließ ^at faum jemanb für fein ^^Iter fo \d)'a>ar^c^ ^aar

toie 5>u." Unb toenn jener fpric^t, gebietet er bcn ^nberen

9?u^e unb lobt \f)n in3 ©cfic^t unb ruft, toenn er aufhört,

laut: oratio! -^nac^t jener ferner einen bbtn ^1^, fo lac^t

er unb ftopft fic^ ben "^Uantet in bcn Wknb, alS ob er fic^

baS ?ad^en gar nic^t berbcißen fönnte. 5)ie ^egegnenben

Reifet er ftilfe fte^en, bi^ ber ^err Oorüber fei. 3)effen 5^in»

bern fauft er "^ipfer unb kirnen, bringt fie mit unb gibt

fie jenen oor feinen ^ugen, fußt bie ^inber babci unb fagt:

SKeld^ braöen 'öatcr f)at bod) ba§ fleine ^öolf! Sr begleitet

i^n beim (Sinfauf bon Sd^u^tocrf unb finbet babei, fein

^^ fei für ben Qd)u^ biet 5u sierlic^. ©le^t jener auf

Sefud^ ju einem ^reunbe, fo läuft er t>orau3 unb ruft: Sr
fommt 3u 3)ir; 3urücfgefe^rt: '^d) f)abc ^id) angemelbet.

8»erbftDerftänbIicl^ bringt er cS fertig, atemfog auf bem
^rauenmarfte bie nötigen *5Beforgnngen 5u mad^en. Unter

ben ©dften lobt 5uerft er ben ^ein, unb fä^rt fort, inbem
er fagt: 3)iefe feine Äüd^el €r nimmt einen 'iSiffcn t>on

ber Safer mit bcn SlÖorten: 'STein, toie öor3Ügfid^I 3)ann

fragt er bcn SKirt, ob er nic^t ettoa friere, ob er fic^ nic^t 3u-

bccfen raffen möge, ob er i^n ein bißcben einfüllen bürfe,

runb babei brdngt er fic^ flüfternb bi^ bic^t an fein O^r.

©priest er mit 'iHnberen, fo bertoenbct er feinen "Slicf öon
if)m. 3>em Wiener nimmt er im Sweater bie Ä^iffen ab unb
breitet fie fetbft unter. Unb fein ^auä, rüf)mt er, fei dußerft

flrirborr, fein l?anbgut prac^tbofl beftellt unb fein ^ilbnig

treffe ba^ Original."

gn feinem ^alftaff ^at 6^afefpeare bcn St)pug beg ^eig-
lingg in geniaffter -iHuffaffung inbioibuafifiert unb, toenn ber
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sauäbrucf 5ter erlaubt ift, ücrticft. CE3 ift üon befonbcrcm

<5ntcrcn"c, bic tt)pi)c^cn 3ügc cincg fold^cn Coc^circn, toie fic

ja [c^on einem ^omer geläufig toarcn (ügt. 6. 10), aud^ bei

bem großen '^)i)(^oIogen 'Z\)eo)plfva)t tr)ieber5ufinben/ SCDenn

irgenb ein ßf^arafter, fo fe^t fi^ bicfer au§ lauter erlebten

^Sinbrücfen jufammen:

„ . . . 'iluf ber "JIHeerfa^rt jie^t er in ben ^effenriffen

'^iratenfc^iffe; gibt eg ftärferen ^eUengang, fo erfunbigt er

fid^, ob etroa einer unter ben ^^a[)'agieren ein llncingetoeif;-

ter [ei, unb er fragt rücftodrtg 5um Steuermann F)inauf, ob

er auc^ bic \)o^c 6ce l^attc, nnb toie il^m ber ^immef oben

öorfomme; 3u feinen ^ad^barn dußcrt er bann, i[;m mad)e

bod^ ein Sraumgefic^t alfcr^anb ©orgen; banad^ 3ief;t er

feinen 'iKodf au2 unb gibt i^n feinem 3)iener; sule^t bittet

er, man foIÜe if;n an 2anb bringen. — Hub toeun er einen

^erb5ug 3U 2anbz mitmad^t, fo ruft er ^ameraben ^cran,

l^ei^t fie 5U il^m 3u fte^en unb öor airem Xlmfd^au 5U

l^alten. l5)abei erffärt er, e^ mac^e toirfüc^ 'THü^e, ben

^einb rid)tig 3u erfennen, "Unb nun f;ört er ©efd^rci, fielet

2eute faffen: ba fagt er 3u feinen '2Tebenmännern, er \)ahe

t)or lauter Sifer bcrgeffen, feinen 6äbe[ mit3une5men, läuft

nun 3um 3ßite, fc^icft feinen ^affcnbiener fort mit bem
*21uftrage, er fotfe ben Gtanbort ber ^^einbe erfpä^en, ver-

birgt ba^ (5d;iüert unter bem ^opffiffen unb tut banadf)

lange ßcit fo, atä ob er eg fud^e. Hnb fielet er bann in

feinem 3cttc, loie ein '^ßertounbeter au^ ber ßai)l feiner

^reunbe I;crangctragen toirb, fo lauft er f)i"5". fpri<^t il^m

^Hut ein, faßt mit an unb trägt i[;n. 5)ann pflegt er i^n,

toäfc^t bie 9^änbcr ber ^unbe nnb fd^cud^t babei filjenb

bie fliegen Don il;r, l;öd^ft eifrig befd^ftigt, nur um ©otteä

toillen nid^t mit bem 5?riege. ^läft aber öollenbä bie Srom»
Pete 3um Eingriffe, bann ruft er bon feinem 6tanb im
3c!te ber: 3""^ 5?udfucf mit bem 5^erl, fann er bcnn bm
armen 'SHann ba nic^t fd^lafea laffen mit feinem etoigen
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<5etutc!» llnb bcfprt^t öom iBIute auß bcr frembcn *2Dunbc

ge^t er bcn auä bcr 6c^Iac^t 3"rücffc5rcnben entgegen unb

cr^ä^It i^nen bon feinen tapferen ^atcn: fc^t, einen bon

meinen ^rcunben l^abe id^ gerettet I (£r fü^rt fie, 3)emen-

toic 'ip^t)rengenof)en, an ba^ 2ager, bamit fie ben ^er»

ttninbctcn fä^en, unb er5ä^It babci dnem jeben, tDie er

fetbft i^n mit feinen §änben inä "ßclt geleitet ^^be/

^ud) too ein$clnc 3"gß bzm '^ugenblicfSbafein beg atl^cni»

fc^en ^olfeg, unter bem S^eopr;raft feine (S^arafterc fanb,

entnommen 3U fein fc^cinen, blicft bod) ba^ ganje größeren»
fc^enlcbcn f)ert>or. 5)er „Sntenjägcr", ber immer bie ncueften

politifc^en (Srcigniffe, natürlicf) au^ bcn beften Quellen,

fcnnt, ber fid^ bei ffeptifchen ^-ragen an i^n auf bie ganje

*2DeIt beruft, bie baüon loiffe, unb ber ba§ Grcigniä auc^

öug ben ©cfid^tern ber ^Kegierungsfeute ^crauöricft — biefen

Si)pu3 f)at aud) unä ber 'üBeltfrieg nur air3u beutlid^ tenncn

gelehrt, ^cr Unverfrorene, ber nicmanben an einem Opfer

teilnehmen läßt, fonbern fic^ an bem Sage nod^ ju jeman»

bem einfäbt unb toom fremben Si|d;c fogar feinen Wiener

ücrforgt, ift feiner gan3en ©cfinnung nac^ aud^ bei unä
5U finben. ^cr 51bereifrige, ber allenthalben babei fein

muß, aud^ too er bie Gad)c burd^auä nic^t überficbt, ber

fic^ 3um ^ü^rer auf einem <Ric^tü)ege anbietet unb bann
fic^ nic^t 5urcc^tfinbet, ber bem ^rst in feine ^ur binein-

pfufcbt unb meint, man follc e^ boc^ einmal mit einem <in-

beren ^THittel probieren, loirb alle S'^it iDicbcrfcbrcn. '5)er

i3ral)l^ang, bcr mit feinen (&<lbgcid)üften renommiert, U)äb-
rcnb er auf ber iöanf bielleic^t eine 5>rac^me liegen l^at,

ber yid) mit feiner i^enntuig frcmber IMnber brüftct, obnc
ic feine SBaterftabt tierlaffcn 3u Ijabcn, bcr eOrcnüDlle ^n-

' ©icf« Obcrfc^ung eigne ic^ mit aus ber ^umoriftifctjon, aber fonft pt?ilo-

Iogif<^ fc|>t tDcnig forgfältigcn Übertragung 2«. Obcrbrepcrs in JJeclum*
XlntPcrfolbibliot^Kl an.

«effrfen, »rtfitirfif SRcn((6«n. j»
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crbictungcn bcS "^rtöfcboncrfönigS abgcfel^nt f)<ihtn tollt —
ein bcrartiger i[t aud) ein mobcrner 2:t)pug, bcn 5. 'S. ^r. %uä)r

in feinem „^itt unb ^or" unöcrgfeic^Iid^ [c^ilbert. 3)er

fd^mu^ige &ci^)al^, bcr bag Sweater nur bei freiein €in»

tritt üuffud^t unb bann noc^ feine Äinber mitnimmt, bcr

biefe im '321onat ^ebruar, „toeif e§ ba foüiel 5U fe^en gibt",

nidjt in bie 6(^ufe fd)icft, um bag ©elb für bcn Unterricht

5U fparen, ber bei einer ^oc^scit im ^au^c feiner ^^reunbc

öcrreift, um fid^ um bav 5ocf)5oit^gc|c^enf ^erum5ubrüc!en,

— ein folc^cr unb nod) manche anbere, ber 2umpenprotef»

tor, ba^ i?äftermaul, ber ilHiytrauifc^e, 'STiesufriebenc, bcr

alte ©ecf, ber ^durifc^e, bcr ^22Turrifopf ufto., fie [eben alle

unb toerbcn fürber Teben.

*iynber§ liegt ber ^all bei (inbcrcn S^t)pcn. 3)er betonet

Ilnt)erfcf)ämtc mit feiner auögefudjten ^reube an ber ^rü^»

fierung feiner ^Tebenmenfc^en — bcluftigt er fid; bod) I;5d)»

[id)ft an ^anblungen öon übler 'SJorbebcutung — ftei)t ung

3iemlicl^ frcmb gegenüber, namentiid; aber bcfiljcn toir fein

red)te5 "iöerftänbnis- für S5cop^raft3 „^ronifc^en". *3Bcit»

ah t>on ©ofrateS' l)umoriftifd^cr (5elbftt>erfleinerung unb
l^alb gutmütiger 3IIt)ftifi5ierung, oud^ anberg alä '^riftote»

le» (t»gf. 'S. 175) i^n faßt, öcroji)U bicfer „proteusartigc

C^arafter", toie man i5n richtig bcseic^net l;at, im "iöerfel^r

mit ber ^^ußentoelt feine eignen (Smpfinbungen, ja, bringt

fie bielme^r 3U entgegengefe^tem "^uSbrud. (£r nimmt ftetg

eine ge3toungen ablel^nenbe Haltung an, läßt fid; unter

allerbanb "^usreben nie auf irgenb etwaB ein, leugnet eigne

"illbfid^ten, leugnet grunbfäljlic^ bie Wc^tigleit frembcr ^e»

iKiuptungen unb '32Iittcilungen. iT^nl^er fönnte man il;n tool;!

ül§ bcn rein negatiüen Sl)arafter bejeicbnen, tocnn nid^t

aud^ eine getoiffe bo3l)afte "^Ibfid^t ber 'iöerftellung in ba2

Silb einen fc^mer üer)täntlic^en S^Q einfügte, öo mad^t

biefer St)pug, ber, toir toieberf;olen cg, auä bcm ^laly

mcn ber fonftigen ^^uffaffung be^ ©ricd^en Don bcr Qronic
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fällt, faft bcn (Siubrucf cinc§ unangenehmen ^"^i^ii^uumg,

bas einmal ^l)cox>^rait^ Wcq gefreust i)at.

•iTtoc^ befi^cn toir eine mit bem ©elfte bcr „et^ifd^n

dharafterc" na^bcriDanbte 'Setradjtung S^eop^raft^ über bie

^rage, ob bcr „SKcifc" heiraten fotle, ein ßc^riftftücf, un^

burd) ben ^ircf)cnDater §ieront)mu£j überliefert, ber ba^

gefamte'ilBcrf, bem e» entnommen ift, „über bic GI)e" be»

nannt, als ein gofbcne^ ^ud) bc5eic^net. 3)er '^eripatetifer

l}äU bie '53crmäI)Iung bc§ '©eifen, aud^ im bcften ^allc,

tDo bas ^eib unb ber 3Hünn aüc ^ebingungcn für bcn

(H;eftanb erfüllen, für entfc^ieben unratfam. 3)er C3attc

fann nic^t $üQieid) feinen 'Bücbern unb feiner ^vau bienen;

ber "iyuftDanb für foftbare Ä'tciber, (^oib, (Sbelftcine, für

3)ienftbotcn, ^ausgerät, 6änftc, ßquipage ift 3u gro^. 3)a»

5u fteF)t bic tDciblid;e 3u"9<^ «^i^ g<in3C ^ac^t nid^t ftill:

„5rau ^. '3X. i)at ein Oicl fc^öncre^ Straßenfleib; fiel^ mat
bie bort, bcr fommcn arte befonbcrg ebrcrbietig entgegen, id^

örmcö 3)ing fi^c in 5)amengcfc[Ifc^aft unten an. 6agc mal,

S)'u gucfteft ja ^cute unfere *2Tac^barin fo anl loaä ^attcft

S)u eigcntlicb mit bem 3>ienftmäbc5cn 3u fprcc^cn? §aft 3)u

mir bom ^3IIarfte cttoa^ mitgebracht? ^Xan barf feinen

^reunb, feinen guten iBefannten ^aben. O^beg 3"^c'*»-'[K

für jemanbcn anber^ gilt i^r al£j -^Ibneigung gegen fic fetbft.

— — — 3nan muß immer nur fic anbücfcn unb i^rc

8cf)cn5cit rübmen. . . . 5u mußt fic £)errin nennen, ii)ren

(Geburtstag feiern, bei i^rem ^löoble fc^toören, loünfc^en,

ba'^ fic bid) überlebe, i()re -^mmc in (S^ren haften, iijrc

3ofe. ben (Stbifraocn, ba^ ^^flegcfinb" ufto.

*21uc^ in biefcr Siatribe fc^eint ber §umor beg 93cr-

fafferö ber „Gf)araftcre'' eine £)auptroirc 5u fpielcn. ^^ber

toiebcr ift bicfer ^umor nivi^t fubjeftio, fonbern bcr in ben
Sülfadjcn, im i?cbcn fclbft licgcnbe. *5Da2l tcir 5eut5utagc

13*
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oft fo gcbanfcnlog „fomifd^* nennen, baS bietet '^cop\)va\t

nid^t. ^eSr^üIb ftc^t er aucf) nur mit bem ^omöbicnbic^tcr

in naiverer ^e5ie^ung, ber baS 2cbcn am .unmittelbarften

getroffen l^at, mit ^Ölenanber.

S)ie fpoteren ^cripatctifer,

^ii8 ber platonifd^en ^fabcmic I^crborgcgangeu, ^atte

*Jlriftotc[c0 in toeiterllrnfpannung faft aller toiffenfd^aftlid^cn

•Jlrbeitägcbiete, in fammeinber, fritifc^er, [pcfulatiücr Sätig»

feit, a[g ^iftorifcr, ejatter ^orfc^er unb '3Iletapr;t)[ifer einen

9liefenbQU aufgeführt. 6eine Schüler fud^ten bie getoaltige

*25ierfcitigfeit be§ '^rieifterg fort5ufe^cn, unb, toie toir fa^en,

mit nac^brücflid^ff^m (Erfolge; et^ifd^e, nteraturgefd^id^tlic^e,

l[)iftorifc^e, naturrDi))enfcf;aftIid^c ^üc^er 'i)at nic^t feiten bie

;^anb eines unb beSfelben 'ip^^lofop^en gefd^ricben. 9Iid^f

immer aber finb biefe '^Udnner im eigentlichen Sinne 'ipf;iro«

foppen; e§ ftel^en mancf)e unter if)nen, bie feine^tocg^ mel^r

€in toirfrid^ fpcfulatiocä 3)enfen 3eigen, fonbern nur ein

äußerft fruchtbares, öfterS auc^ uui)eirooIt ausgebreitete^

©c^riftftericrtum auf allen mögfid^en 'IDiifenSgcbieten cnt»

toidfeln. ^Iber alfe biefe '^erfönPd^feiten: '^I;i[ofopr;en, ©e-

le{;rte unb blogc £itcraten, finb öerbunben burd^ baä 3""

lercffe für ben ^Itenfc^en, für fein p5t)fifd^eg ober pft)c^i-

jfd^eS 3)afcin, für baS ^"^^bibuum ober bie größere (5e»

meinfc^aft.

'^ic ct^ifd^en ©tubien F)atten toir burd^ Sf)eopl^raft 3ur

l^öd^ftcn '3>Iüte fommcn fe^en. Sic erfuhren nod) toeitere

^ortfe^ung, frcifid^ jc^t burdf; ^erfönlii^feiten, bie nad^

bem tocrtmännifc^ feinen Sf)eopf;raft nun atS Lebemänner

öon reinftcm Gaffer erfc^eincn. 3)a toirb benn tüof;!, unb
jtoar bescid^nenbertoeife in einem Ce^rbuc^e ber ^tR^^torif,

ba« ^efen bes^a^cnjammers gefrf)i[bert. ^of)I folf bas^ilb

biefeS (SIenbS 5unäd^)t moralifd^ abftoßenb toirfen, ober bie
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tin$elncn 3ügc finb bod) fo lebeiiömal^r, baß man bcutlic^

bic *2Ibfic^t reiner Beobachtung als bie urfprünglid^c er»

flennt. — S^copl^raftifc^cr ©ei[t Übt ferner in einer guten

(E^araftcriftif bcg Unhöflichen fort, bcr fic^ für feine (£in-

lübung rebanc^iert, freunbrid^c «Tragen nad^ bem eignen

"Sefinbcn überhört, alle formen bc2 Bricfftifä öernac^-

Idffigt. '3Tocl^ treffenber ift bic 8d^ilbcrung beg 3>oftor '21II-

toiffenb, ber alle ^anbtocrfe öerfte^en toitl unb au(S) aus-

übt, «in Seftament ol^nc ^^böofatcn fd^reibt, fic^ unb "i^nbcrc

ärjtlid^ furiert, ©ärtnerei unb ^anbcl nac^ feiner ^affon

treibt unb ben, bcr i^n auäladfjt, für einen törid>ten ßöicu

^rt. llnb au8 gleicher 6d^ule ftammt bic crgö^Uc^e 3)ar»

ftcllung bcffen, toaS aUe^ bem ©d^toinbler gcfc^ic^t, ber

ben 'iReic^en fpielt; eg ift eine Beobacf)tung beg 2cbcn^,

bie ung an (S^arafterfd^ilberungen Saubetfc^er 9^omane er-

innert.

Äraft i^rer bic 'JTatur in i^rer ©an5^eit crfaffenben '^c

obac^tung l)ahch bic SUriftotelifer benn aucf) ba^ '2Bcfen

beö '©eibeg toicber etioag mc^r getoürbigt. SQ3ir lafen für5-

lic^ jene ariftotclifc^c ^BtcUc über bic mütterliche £icbe.

^•ug fpätcrer 3^^^ ^ber glcid^er 6d^ule fennen toir Be-
trachtungen über bie SlDefcnguntcrfc^iebc toon ''THann unb
SCdclb fottiic über ben 3!i)pu^ ber fan[ten unb fingen ^rau,

bie im Ungtücf bem ©atten 5ur 6cite fte^e, in ^anfl;citcn

fein bittere^ 'iSJcfen ertrage, um für alleg — cd^t gricd)ifc^ —
^o5<n *Ku5m 5u»finbcn.

*355ir ^aben peripatetifc^cg 4)cnfcu unb ©eftalten in feinen

Öauptleiftungcn fcnncngelcrnt. Betonen ü)ir noc5 einmal

bcS errcid)tc (Ergebnis : *5triftotcIe^ unb feine Gc^ule Traben

bie €ntbccfung bc^ '-3IIcn)d)en, bic bic ^onicr begonnen,

bie 6opF)iftcn beiDu^t entioidelt Ratten, 5um allfeitigen

mctF)obifd^en (5tubium bc^ l?cbeng an ficb, bc£^ „BioS", auö-

gcbilbet, bcffen 5?cnntniö fie auc^ burd> if^rc (£f;araftcr-

fc^ilberungen toicber bem ßebcn fclbft, ber gerichtlichen
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*iPraiig 5ufü]^rtcn. ^nbcm nun bcr "^Kciftcr 3uglcicl^ mit

bcr ^ragc naä) bcm '©cjen bc^ "^llcufd^cn aud^ bic nad^

feiner fittlicf)en 'Jlufgabe bcanttoortetc, fud^tc er ba^ gauje

menfd^Iid^e 3)a]ein in einen umfpannenben "iKa^men ju

faffen.

9n bcr peripQtctlfd^en (Jpocf)e, noc^ burd^ "^Iriftotereg'

^irfen gcförbert, beginnt nun cnd) bie eigentüd^e gried)if^c

'^'oraU2itcvatur. (3(i)on unter bic Schriften beg ^fofratcg

^at fid^ ein fold^er Sraftat mit guten unb bon einiger QUen-

fc^enfenntnig 5cugcnbcn "^^atfc^Iägcn ücrirrt. ^Ucß 3iclt alfo

aud^ F)ier auf bcn '32len[(^en ab. '23iet ©utc^, aud^ mand^

treffrid^cr StDitj begegnet in biefer fe^r umfangreid^en, bc»

fonberö öon bcr h)nifd^en ©d^ule vertretenen Literatur, aber

ebenfo oft aud^ bie fcid^tefte, plattefte SraftatenU)cigI)cit.

*2luf eine einge^enberc ^cfd)äftigung mit biefem ©cnrc

fönnen toir ^icr füglid^ ber5id;tcn.

^ie anberen <B6)uUn.

93om ^t)nigmo§ unb feinem ^cnfd^cnibeale f)ahcn toir

fd^on gel^ört (8. 140). 3)aÖ ^anbfefte ^cfen biefcr ©c^ulc

nwid^te fic^ nid^t bief ^opfscrbred^cn über ^atur unb

G^arafter beg '^Henfd^cn; bet 5^nifer Wr ^oralift, nic^t

€tF)ifer. 3)cr '^Henfc^ follte fernen unb treiben, toag 5U

feinem toa^ren §eile unb feiner inner[irf)en U)ie äußeren

(^efunbung frommte. 5a '©or^Hcben, "^iffcnfc^aft unb

überhaupt faft allc^, toag fonft auf Srben im *^reife ftanb,

für bicfc 6eftc „3)unft" ü>ar, fo begnügte fie fid^ mit gan3

dnfad^cn ^fementarbcgriffcn unb ^orberungen. "darüber

l^inaug finb felbft bie geiftreic^ften 'Vertreter ber !l)nifd^en

2'C^rc nic^t gefommcn. (Sin 5221 e n i p p o s mochte, fotocit toir

bon feinen ^^nfc^auungen ^unbe ^bcn, ba^ ^enfc^enleben

mit einem *5Bienenfc^tt»arm bcrgleid^en, in bcm (Sincg immer

bag Rubere ftec^e; ber große ^umorift mod^tc feinen bitteren

Gmpfinbungen über biefeg 5)afein nod^ mand^ anberen
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*2lusbrucf geben: er brachte bamit bic ©cfamtanfc^auung

ber Äi)nifcr nur auf eine fc^öne <^orm, o^ne cttt>a§ bcfon-

ber« Origincrrcg 3U fagen. llnb cbcnfo enthalten bie inelen

^pcrgu^ ber einsefncn "öcrtreter ber Softe 3tDar manchen

guten unb aud^ too^f cttoa^ gestoungenen ^it5, aber nie

eine fc^fagcnbe ^^eobad^tung über baß ^Tltenfc^cnrcben. —
^eit mc^r 'Jlntcif na^m bie Stoa an ber ^vaqc nac^

bcm '©cfcn beg 'THenfcbcn. ^reilid^ toar fie bon ber ^üc^-

lembcit unb tpiffcnfc^afttid^en 'iÖDrurtcirSIofigfcit ber "^eri"

patetifcr toeit entfernt, i^re gan5e 'Jlnfc^auung Wieb aprio»

riftifc^ unb boftrinär; [teilten bod^ bie 8toifer bcn ^cn-
fc^n, baß „vernunftbegabte ^cfcn", fc^on öcrmöge feinet

öufrec^ten ©angeä I^od^ über baß Sier, baß fie gar nic^t

mcbr rcc^t fannten. — 3>eutlic^ 5eigt ben eingetretenen SRücf«

f<^ritt eine 'Setrac^tung ber ftoifc^en '^Hnfci^auung über bic

triebe unb Ccibenfc^aften. 3" biefen crfannten, toie bc«

mcrft, bie ^riftotelifcr naturgemäße ^vcgungen, Äeime bcß

(Suten, bie auf bie mittlere ^a^w gelenft tocrben müßten.

3)cr 6toifer tut, tro^ feinet lauten 'Befenntniffeä, ber 9TatuT

<ntfprccf)cnb leben 3u ttollcn, gerabc ber "3Xatur 3^^"9
an, tDcnn er befretiert, ba% alle Ccibenfc^aften nur auf

unbernünftigen >J3orfteIlungcn, fei e^ über (Süter ober llbel,

beruhten, ^on i^rer abftraften ^öbe l^crab überreichte bic

ftoifcf)e Scf)ule i^ren 3""9ßrn «i" '33cr5eic^nig ber lebiglic^

intcltcftuell gefenn3eic^neten Sugenben toic gebier unb ^at

bcnn auc^ bie "iilffettc auf gleid) öernünfteinbc "©eife in

fd)olafti|d)en 3^abellen untergebrad^t. Sa tüirb benn 3. ^.

ber 3örii cbaraftcrificrt al^ bie iBegierbe nac^ '^vac^e an

einem t>crmcintlicf)en ^eleibiger; ber Hntüille ift be»

ginnenber, bie "iBitterfeit fofort au^brcd^cnber 3oru. ©roll

eine 3ornige Stimmung, ber man Sauer geben toill, unb tsaß

bcrgleicben 'Beftimmungcn me^r finb, in bereu elementar»

fcbulmäßiger "^ufftellung bie Stoa ein unerfrculid^ciä <5c»

nügc fanb.
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^uc^ btc ^^crfuc^c bcr 6efte, auf i^re *JDcifc bic ^^ffcftr

pl^l)fioIogif(^ 5U d^araftcrificrcn, f)abcn nic^t fcl^r tocit geführt

unb fönttcn bcmnac^ l^icr unbcrücfficf)tigt bleiben. 2)agcgett

l^at bic ^etrad;tung cincö Sriebcg ober einer Reiben»

fd^aft, eben bic beS 3or"^. bejcic^nenb genug für baS SlDcfeu

bcr ©ried^en, ba^ ^"t'^rßff^ ^^' Stoa tote auc^ Weiterer

p^ifofopr^ifd^cr Greife big auf fpätcre Äird^enbäter l^erab

fo nad^^ültig bcfc^äftigt, ba% toir bicfem ©egenftanbc tiod^

einige "iMufmcrffamfcit fd^enfcn muffen.

^n bcr pcripatctifc^en 2c^rc Don einer getoiffen "ß^'

läffigfeit bcg 3orng erfennt bic ältere ©toa eine SHrt ^Uttcn-

tat auf bie l^o^c Stctiung be3 iZUcnfc^en. "^Bic bic "Slffcftc

Störungen unb 5^ranf5eitcn bcS ßcclcnrcbcng fein foirtcn,

fo fiel)t bie 6cftc im ßorn nur eine böHig unfinnige

*Kegung, bic fic in aller unb jcbcr Säuberung glaubte be-

fdmpfen $ü muffen. (Sine 9^eaftlon bagcgeu leitete nun

•^ofeiboniog ein, bcr tDcitbridtenbc "^r^ilofop^, bcr mit

*^Iaton ^ im "^Iteufd^cn einen unöcrnünftigen Gcclcntcil feft-

ftcirtc, in unferem ^nnern ben 8amen bcr (Sd;Icd^ttgfeit

fanb. €r erflärtc mit bcn 'i|3cripQtctifern bic ^Teigung 5um
3orn als -ein (Ergebnis förpcrric^cr 3uft^nbe, er fcnn3cic^nete,

für unfcrc 5tcnntni§ Dom Altertum bötüg bcrcin5clt, bie

95crftimmbarfcit unfereä gan5en *3Tcrt)enrebcng. liefen 'vQTcn-

fd^en, fagt er, ärgern ^inber, ^Jraucn, Sicre, jenen ein un-

gcfd;idftcr 3)icnftbote, ein fc^Ied^t licgcnbcg Riffen, ein fc^lcf

geftcfttcr Sifc^, eine tocrfd;ioffene Sür, ba^ knarren cineg

SDXöhcl^, Ruften ober liefen beg 'JXcbcnmenfc^en. S>er

*2iu8brudf beg ßovn^ tritt in brutaler ober unfinniger ^orm
l^erbor: fd^impfenb loill bcr Grboftc einen 6tein, an bcn

er gcfto^cn, 5crfd^mcttcrn ober er loirft il^n tocit fort, er

ftößt einen €)Ua\>cn mit bem ©riffcl inS ^uge, toirft einen

Sifd; um ober fd^mcißt mit Srinfgcfä^cn um fic^. SQ3ütcnb€

^orte fallen, ba^ ^ntli^ bc^ 3ornigcn toirb balb rot,

' 93gl. oben 0. 139.
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halb bla%, feine "iUbern [d^tocrien an, bic ^ruft — in il;r

fa5 bie Stoa bcn 6i^ bicfeä ©cfü^Iö — l^ebt unb fenft fid^

ungeftüm, 5<^ifcr toirb bie 6timme, bie ^änbe fahren ^iu

unb 5cr, bcr ^yu^ [tampft bcn ^oben. — 'ülber 'ipojciboniod

ging mit ben ^eripatetifern nod^ einen Schritt ineitcr. <Sr,

ber eis ^ft)(^orog bcn förperlid^en ^orbcbingungen fo toeite

Äon5cf)"ioncn macf)te, ber ed^t ariftotclifc^ 3toi)c^cn 6celcn»

leben unb ^^t)[iognomie nä(^]te ^n\ammenl)änQe feftftcnte^

iDonte aud) bic Neigung 3um 3orn burc^au^ ni(^t gfeic^

ber ©loa nur öertDcrfcn. Gr fa^ mit ^riftotcleg in einem

c^oIeri[d^en 3^cmpcrament ein 3<^i^^^ einer fraftüolfcn

•SiTatur, er crfannte barin eine ^öcrbinbung t»on Süpfer»

feit unb ^cuer. <Sr berief fic^ bafür auf bie toilben nörb-

(id^en *23ö[fcrftdmme, bie i^re ^rei^eit betoa^rten, aber frei«

fic^ im Unterfc^icbe 5U ben bcffer fic^ bel^crrfd^enben Golfern

ber mifbcrcn 3o"ß J^er ^ä^igfeit 5U regieren entbehrten. —
00 Hegt f)iev ein fester (Srfolg beö peripatelifc^en 3)enfen3

üor '^tugen. ^^ber au(^ nod^ auf anberen 'Oiffenggebieten ift

ein folc^cr gewonnen toorben.

fc^rcibung.

G(i)on 'iHriftotctcö Ijattc in feiner „©taatgStvcifaffung ber

51tF)ener" Icbenbige Silber ber einseinen gcfd)icf;tiid^ fcf)öpfc»

rifc^en ober l)anbelnben '^erfönlid^fciten gegeben; ettoa

9reicf;3citig c^araftcrifrerte 2^eopomp in feinem großen ©e-
fc^ic^töinerfc ben feine Cpoc^e beftimmcnben SHIann, ben

•^Kafeboncr ^p[;illpp, toie bie atf)enifc^en ^I)oIföfüf)rer. 'Jluf

^I)ilipp folgte fein tocit größerer 6ol^n SHIcranbcr, beffen

jauberbafte "^crfönlic^fcit bie ^cbcrn bcr ^id;tcr, spbiio-

fop^en, ^iftorifcr, Siograp^en, SRcbncr, 9\omanf(^rcibcr in

SctDcgung fe^tc, bcffcn *©erben, SKoUen unb 'Vollbringen
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bag '2irtcrtum big auf feine legten 3<^itcn beschäftigt l)at.

Xlnb mit if;m loie nad) i^m betrat ben ^oben ber ©cfdjic^tc

eine unenblid^e ^üüe Don bebeutcnbeu ober bcbeutfamen

'321en)c^en: 5^önige, ^clb^errcn, ©taat^münner, ©e(el;rtc

unb ^ünftler. Soä big auf jene "^THafebonerfönige noc^

Der^ältuigmäfjig ruhige unb in feftc ßc^ranfen gebannte

gried^ifcf;c lieben geriet in tiefe Erregung unb öertixinbctte

ficb in ein Theatrum Europaeum, beffen 3übne nun auc^

'23örfer betraten, üon benen bie Seltenen big ba^in nur

ben tarnen gefannt Ratten. (Ein SQ5irbcIfturm burc^fegte

2)ie gan3e 3^^*; *5^eicbe entftanbcn unb üerfanfen, ftolse

Könige üon geftern toaren i^eute bcimatlofe ^lücbtHnge;

toer noc^ eben feinen ^einb auf £'eben unb Sob befdmpft

l^atte, toarb gleid^ banad^ fein befter ^reunb. 3)er ©atten-

!unb SBcrtDanbtenmorb burd^rafte bie ^ardfte; bie ^önigg»

fallen burc^fc^Iic^ ber ß^ebru:^. "iBruber unb <5cbiryefter

lebten in offener iSbe, bie öon ^ofbid^tern gefeiert uxirb;

l^obeg £ob toarb einer iBercnife 5utci[, bie if)ren Bräutigam,

ba er *53ub[fcbaft mit i^rer '-Tllutter trieb, ermorbete. '^enn

in biefen 3citen fpielen nun aud^ bie grauen eine bebor-

5ugte Glorie, ^ir fe^en einmal einen furchtbaren ^tanen»

frieg bor ung, gteid^ [eibenfd^aftlid^ toie ber jtoifcben ben

^ränfinnen ^rebegunbe unb "BrunbÜbe; einem ^eibe $u

2iebe cntfagte ber nlte ^önig *iptoIemaiog bem S^ron; brci

fpürtanifcbe Königinnen geben für bie Sad)e il)xe^ Söater»

lüubeg in ben Sob. 3)ie '•^erfönrid[)feit getoinnt unermeg»

Ü6)e "^Bebeutung; eg mu§ bamalg, toie 5- ^urfbarbt in

feiner fc^Hcbten 'ilBeife fagt, für ^"'^iöi'^"^" ^i"^ aparte

<2pnne gefc^ienen ^ahen. dagegen finb bie 'Wolter, bie

Untertanen, auggcfcbaltct. Sn biefer 3^it entftebt. bie

griecbifcbe iSiograpbic im eigentlicben ©inne.

5)er fcbloere '23crluft, ber bie griec^ifd^e Literatur gerabe

be§ f)<^neniftifc^en 3^^*'^^^^^^ betroffen, F)at uns aucb um
eine genauere Kenntnig ber ißiograp^ie jener Öpod;e ge»
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bracht; bod) f)at «S bic SZBiffcnfd^aft öcrftanbcn, bic tDci»

len £ücfcn bcr llbcrrtefcrung QUÖ5ufüUcn unb unS ein (Snt-

toicflungäbilb bis auf bic 3citcn bcs berühmten ^iograp^cn

'^jrutar^ 5u 3cic^ncn.

3cr "JBcgrünbcr bcr litcrarifc^cn "3iograp^ic, bie bic fange

9?ei5e biefcr 8cf)riftcn eröffnet, ift 'Jlriftotcre^' 6c^ürer

^riftorcnoö. (Sin mel^r alg tcmperamcntüoltcr, öftere

^bdiit ungerechter 8c^riftfte[Ier, l)at er bem gan5en ©enrc

burc^ feine 9Tcigung, ba, too bie gute Hbcrücfcrung Der»

fagte, bic ^abd tüirfen 5U laffcn, auf lange Selten ^in

gcfd^bet. 0o toarb er ber eigentfic^c Schöpfer jener 2egenbc

Don '^pt^agorag, öon bem man bamatä fo toerfc^tDinbenb

toenig mcfjr tDußte. f)\)n mobcKierte er 5U einer ©cftaft

üuS, bic auf bic griec^ifc^c ^I^antafic mcl^r ai^ ein ^Ibeg
^a^rtaufenb toirfen folltc. 3>ie gleiche ^cbensfraft betätigte

feine ^iograp5ic bc^ 6ofratcg mit iF)rcr intimen 5lcnntni3

oon bcr angeblich überaus cf)o[crifd^cn "iHnlage be^ '©eifcn,

mit bem [)ä^[ic^en Älatfc^ t)on feiner ißigamic.

<2inc neue biograpbifc^c §intertrcppen»£iteratur fc^o^ auf.

0ic tDu^tc alieSj faf) f)i"ter jebe ^alte bc^ 3)afeing. Sie

fanntc bic S^obcöartcn ber gan^ alten toic bcr fpätcrcn

*^^5ifoföpf)^n, fie brachte bie fc^önc ©efc^ic^tc t»on ^cra«

flcitoß' C£nbc auf einem ^Iiftf;aufen auf; fie gab genaue,

porträtartige *2lu0funft felbft über ba^ äußere bc^ ^ational-

l^eroä Ocraffcö. Sic übcrnabm jcben Äfatfc^, bcr if)r ani

©Ott tociß tDcIc^cn Queircn 5uf[o^. ^Ilun cr3äf)rtc man bic

töricf)leftcn ©cfc^ic^ten oon (Suripibcg' i?cben^oer^änniffen;

'^criffcä 5atte nur tocgcn -^Ifpafia ^ricg geführt; ja, auc^

3)cmo)t5enC'3, er, ber bittere. )cf)manippige ^affcrtrinfcr,

foHtc ein gan3 3ÜgcIfofer ©cfcli getcefen fein. (Sä voav fc^r

nötig, büß crnfterc ^orfc^er bcn (Sfi-irattcr bebcutcnbcr ^ic^
1er unb 8c^riftftcricr burcf) grünblic^c 'Prüfung ber Srabi-

tion t>on fofc^cn ,'yfecfen befreiten unb ba^ alte *iSiIb bcr

J^crföntic^feit tDicbcrberftcIIten. (Sä gefang bcnn aud}, bic
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pifantc O^id^tung mit i^rcn fcnfationcricn (SntOüriungcn 5U-

rücfsubrängcn, bic ©cftattcn eineS (SuripibcS, *^criflc3 unb

©cmoftl^cncg gereinigt au§ bem 6d[)Iammc jener 'Biographien

Verborgenen 5U taffen,

©rcßte ^ebeutung für ben afleg (T^cirafteriftifci^e cr-

fpü^enbcn ^Biograpf^en f)at [elbftöcrftänbfid^ bie 'iyncfbote,

toomögtid) bie fc^arf gepfefferte. (5an$ fparfam öon '^laton^

l^äufiger fd^on bon ^riftotcfe^ bertoenbet, toirb fic bag eigent-

liche ©etDÜr3 ber fpäteren peripatctifd^en *33iograp5en. 3^,

fie enttoicfelt fid^ fogar 5um ©elbftstoccf. ^ody befiijcn toir

im ^uS5ugc eine ganse lange ^ci^e bon meift red^t fd^mu^i-

gen "^Diljtoorten berüF^mter ^etüren; aud^ bon anberen

Sammlungen toiffen toir, ja, bamalS tt»ie bß"tc bitbete fid^

um *iperfon unb 'iMuöfprüd^e einiger ©onberlinge, toie cä

5. ^. Simon getoefen, unb um befannte öpa^mac^er eine

biegte £egenbe.

€rF)aIten ift unö bon ben älteren peripatetifc^en SBlo-

grapr^en nidf)tg; toir fennen nur i^ren ^acf;3ügrer "ipiu-

tard^, bcffcn gan5e ^dt l)icr außerFialb unfcrer "Setrad^»

tung liegt; fo bcbeutfam er alg ^iftorifer bleibt, ^<xt et boc^

bic ©c)cni(^tfd^reibung nic^t um neue ^iHnfd^auunggtoertc

bereid^ert. 5)enn toenn er feine ^dbcn in i^rem S[Dcrben

fd^ilbcrt, i^re ^ef;Ier nid^t bcrfc^tneigt, feiner Neigung 5U

<Sin5er5eiten burd^ bie iaiittcilung inbibibueüfter ßÜQC ge-

nügt, unb aud^ ba§ äußere ber 'tperfönlid^feiten biä 5ur

©eftaft eineä ^eratlcß I;inauf nid^t unberücffic^tigt Tä^t,

fo finb bieg, tbie toir fa^cn, fcineämegg i^n allein fenn«

^eic^nenbe (Sigentümlid^felten, fie bifben bietmcl^r ein <£rbe

ber "ißcrgangenneit. '21ber "^lutarc^ l^at biefe llberlicfcrungg-

ftüdfc burc^ ben Räuber feincg llöefeng 3u einem neuen

organifd^cn ©an5en sufammcngefügt, „alä ^üter", toie ^irs^^

fagt, „immer neu lebenbigcr Sc^ä^c".

*
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^n biefcr ^cit, iDO bic ScDbad)tung bc§ ^cnfc^nrcbcnä

in ber '^f)iIofopF)ic, bcr ©c)c^ic^t)ci^reibung, bcr 5)id^tung

fo breiten ^vaum beanfpruc^t, toirb nun bcr 'Segriff

icg „SioS", beg £ebeng, Dom 5"^»^^^"""^ <^^^ <i"f

ein großeä ©anse angcroenbet: bcr ^peripntctifer 5)ifai-

drd^og, ein ^lri)totcIcg)d^ürer, ein burc^au^ ejaftcr

^rfc^er, fc^rcibt unter bem Sitcf: „3)ai3 £ebcn ®ric-

c^enlünbä" eine Oellenifc^e ÄuFturgefc^ic^te, bie, obtt)oI;I fic

im ©egenfa^e ju ^emofrit^ großartiger ^etracl^tungoU?ci|e

nod^ ein anfängfic^eg golbeueä S^italter fanute, bod) im

tDeiteren ^erfaufc be^ "©erfeg fachgemäß baS "3Tomabcn»

leben Dom 5)a)ein bei ^cferbaucrö trennte. —
S?ie "^eripatctifcr nahmen aud} bas alte ionifc^e Stubium

ber 2änber unb .'33ö[fer toieber auf. "iHlan bereifte ben Oftcn,

*2Deften unb ^Torben unb macf)te ben freiüd^ nic^t immer

glürfenbcn ^erfuc^, einmal o^ne bie getoö^nlic^en grie(f)i-

fd^en 6d^cufrappen bas frembc ^öoltötum 5u erfennen. (Sine

lyürre bon Sonographien entftanb; ber [e^te f)ocf;bebcutcnbe

•iMußläufer biefer t)on ben ^eripatetifern nad^brücffid; gc»

förberten O^^ßJ^^lf^" i)^ Sacitug' ©ermania.

*©aö für baß *2Iu§[anb rec^t mar, mußte auci) für ©ric-

d)enlanb billig erfd)cincn. ^m 3. ^'i^r^unbert fü^rt unS
«ine fleinc 6c^rift, bie man „griecf)ifcf)c ©täbtebilber" ge»

nannt l)ai, bon Stabt 3u 6tabt, öon 'Öolf 3U 'liolf. 5>a

Icfen toir noc^ ettoaö me^r über ein5elue Stämme, alä loir

big bafjin tougten. ^\s>ar, ba^ bic 2I)cbancr mit iF)rer "öor-

liebe für plumpe 'üttf)Ietif afg 5umci[t gewalttätig unb rauf-

luftig erfd)cinen, nimmt ung nic^t loeitcr ü)unber, aber bci^

\})r ^efcu befonberä optimiftifc^ fei, ift ettoag gan5 ^7Xeueg,

unb auc^ bai f)0^e 2ob t()ebanifd)er ^rauenfc^öul)eit ftct;!

Dercinselt ba. 0" ^ti)^n fcf)eibet ber fc^arfc Seobacf)ter

SXDifc^en ben eigentlichen i8eu)oI;nern ber 8tabt unb ben

•JUtiifern. 3)icfc fc^t er fe^r herunter: fic finb gefd)ü)ä^ig,

geriebene ©eferien, intrigante ^ufpaffer; bagcgen ift bcr
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*iytf;cncr ^odf^^innig, tion cinfad^cm ^cfcn, ein treuer e^rcunb,

babei toiBbcgierig; bod) müffc man ficb, fügt bcr 'iöerfüffer

I)in3u, bor bcn .^ctürcn in ber ßtabt in ad)t nehmen.

3um S35e[en be^ eigenttid^en T^olfeg, für ba^ man jc^t

ein fo lebhaftes gntereffe \)at, bcffcn 3!i)pcn aud) bie 5)icf)*

tung unb ^un)'t fo gerne barftclü, Qc[)öicn and) bie 0prid)»

toörtcr. (Bd)on "iHriftotcre^ l^atte oUcrr^anb Srflärungen Yion

biefen gegeben {€>. 185). ^ci?,t tpiro biefeö 6tubium gan3

allgemein, unb aud) bie reaüftifc^e 5)ic5tung fpiegclt bie

^reube baran toiber. 3)ement)prcd)cnb be)d^üftigte mau fid^

auc^ mit bem Söoüögut ber ^lätfcl unb öeranftaltete ©arnm-

tungen biefer. —
3iie peripatetifd^e (Eigenart äußert fid^ nun aud^ in ber

cigentlid^en ©efd^id^tfd^reibung aufö fräftigfte. Sw<^^ für

bie 2öfung be» '^lätfer^ Pon ^7l[cranber3 unbci-fprud^soolfcr

*iperfünlid)feit, beö jugenblid^en ^eltcrobcrer^ unb beg

SHörberg feiner ^reunbc, genügte Pielfeic^t bie ©efc^id)tg»

betrad^tung bcg 'i})otvaieB, ber einen Sf^arafter im Slöerbcn

bargeftellt ^atte. 60 fonnte bc^ '32lafebonerfönigg 'JBefen

alß <£rgebniä einer Gnttoidlung Pom F)oc^l^er3igen 5üng»
ling 3um tüdifd^en St)rannen aufgefaßt toerbcn. ^^ber bcr

"Jöirbel, bcr nad^ if)m baS ganjc gried)ifc^c 5)afcin erfafste,

bie ^-üffe neuer '^erfön[id)feitcn erforbertc anbere 5)ar*

ftellunggmittel als bie rI;etorifd;cn ber ^fofratcäfc^üler. 3)ic

«Sd;ilberung foll je^t^ad^al^mung bcr Gegebenheiten bringen,

foll alfo braftifd^ fein, bcm toirflid^jcn 2chcn angemcffen. Bo
toirb bie ein3e[ne ^^erfönHc^feit in unmittelbarer S^araf»

teriftif Porgefü^rt, il^r SXDcfcn gcfc^irbert, trcffenbe SÖ}orte

beä 5">^iöibuumg tDcrben 3iticrt, baß ^ntim\tc md)t un»

berührt gelaffen. -^Tllit befonberem 'iöcrgnügen Pertieft man
fic^ babci, felbftPerftänbric^ mit fjod^morälifd^er ^:}2Iienc, in

Sc^ifberungen üppigen ^cben^gcnuffeg, fei eg ber (Sin3e[«

neu ober gan3er ^Dölfcr. ^amentfid^ aber beanfpruc^ett

ic^t, in bcr Seit erotifc^er 8(anbalgefc^ic^ten an ben ^önigg»
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^öfcn, ^icbc^epifobcn einen breiten ^aum. 'ilber eben biirc^

biefc bi^ in^ Ginsdne gc^enbc (£f;arafteri)"tif bog ^nbiüi»

buumö, burc^ bie Cuft am ^pifanten berliert bcr gejc^ic^tlic^e

6inn )o manc^c^ ^iftorifcrä ber S^xt an '^eite be^ ^licfeg.

S)afür finb bann düerbingö cin3clne (S^araftcr3Üge I)i)'tori=

fd^er ^erfönlic^feitcn, bic trir auf bicjcm SBegc fenncn=

lernen, Don F)o5em SlDerte. 3)enn ein toa^reg iBifb fpdt»

gi^ec^ifc^en Äöniggelenb^ )tcF)t öor ung, toenn toir lefen,

toie ber ^Q\)ptcr '^tolemaio3 II., ber ^od^gebitbete unb bo(^

toilbem ©cnuß frö^nenbe ^crrfc^er, am ^pobagra leibenb

Don bcr ^ö^c feinet ^alaftcg öoH '3Tcib auf bic armen

Gingeborenen F)erabblicftc, bie fic^ unter feinen -^ugen fröl^»

Iic5 unb gcfunb im 6anbc todlsten! —
^ber noc^ einmal fam ber fo fic^ 3crfplitternbcn

griec^ifc^cn ©cfcbic^tfc^reibung ^'ü]c, jt» ^vcttung burc^

einen ^ann tion ebenfo gcfunbem 'ilBcfcn toie tDiffonfc^aft=

liebem 6inne, bcr nur bcn ^e^fer befaß, im ^ctDugtfein

jener 93or5üge ben ßrsic^cr ettoa^ ju beutlicf) l^ert>or3u=

fcf)ren. 5)a^ tnar ^oIt)biog, bcr Staatsmann unb Sof=

bat, bcr ^ragmatifer unb leibenfd^aftlic^e ^reunb ber ^^Ba^r»

^oIi)biog ift ber erbitterte ©egner ber bor ifjm tDaIten=

bcn ^uc^t, übcrair mit fc^fcc^t bc3cugten (Zl)arattcri]t'ita

ju arbeiten, er ift ber ^^einb ber ^iHnefbotenjäger, er F)at

bie öjcf(^ic^tfcf)reibung Dom öerbcrbücb touc^ernbcn Äfatfc^

befreit. Of)nc jegliche -^Ho^rentDäfc^c gelingt c^ i^m, l^cftig

angefod;tcne ^erfönlirf)feitcn burc^ ruhige ßrioägung bcr

Satfac^eu m\b berftanbeeflare 'i^rüfung ber ibnen feinb»

liefen l'itcratur Don ente^renben '^^ntDÜrfen 3U reinigen.

91amentlicf; aber befämpft er bie moratifc^en 6upcrlatiüc.

<Sr rügt bie ^Xcigung, au0 einem halt» unb fittenlofcn ^cvv
fd)er nun Qlc'id) einen SlBütericf) 3U machen, er loarnt bor ber

aU3u freigebigen ßrteilung beö 'iTiameng „Söerräter", tüic

anberfeitö bor ber '^uöftaffierung eine^ brabcn unb ein-
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fad^cn SnXanncg 5um ^croä. *3c)onb€r§ nad^brüdftic^ aber

betont er immer toiebcr bie Hn5uläf)'igfeit umfaffenber

€l^ara!teriftifen, bergleid^en bie (Siteifcit antifer ©eclen-

fünbigcr — nid^t toeniger alS bie moberncr ^ft)ci^orogen — 3u

enttDerfen fid^ gefiel. 3)emnac^ öermcibet '^oh)bwä bie fonft

gleich beim erften *2tuftreten eineS ^annc^ gegebene (5c-

famtc^arafteriftif unb begnügt fid^, jebeamal bei paffenber

©elegcnbeit nur feine einseinen ^anblungcn 3U fritifieren.

<gr fonftruiert nid^t, fonbern Tagt eine befonuene Gt)nt^efe

toalten. 3)enn er glaubt beutüd^ 3U erfcnnen, ba%, tnie ein

^enfd^ öon feiner "ülbfunft unb (Srsicbung in ftarfem ©rabe

abl^ängig fei, fo auc^ auf i^n uöc^ üie[ fpütcr anbere

ßinftüffe, feine Umgebung, ber 9lat feiner ^reunbe toirfc,

b<i% befonbcre Lebenslagen ibn 3U fef)r bcrfd^icbencr §aub«

lunggtoeife bcftimmen fönnen. 60 fann bcrfcEbe in ber

gleid^en ßage fid^ einmal flug, aber auc^ loieber fd^toer»

fälÜg, einmal toflfü^n, bann toieber feige benebmen. —
^nd) gibt c§ ^^Perfönficbfeiten, bereu fprung^afteä SBefen

2ob ober 2'abel auSfd^Iie^t. ^IFinlid^Gg ^aticn \d)on an-

bere Genfer geteert/ aber allem *iUnfd^ein nad^ feiner

fo Voe\iau§i)olcnb toie ^ort)bioä. 3)iefe forgfame, bie 'iper-

fönlid^feit mit ruhiger *33eobacbtung begleitenbe "SH-etbobe

lä^t ibu bann aud^ auf ben Xlntcrfd^ieb 3tt>ifd^en ange-

borenen unb angetDÖbnten Gig^m'cf^aften bintoeifen, ein *iöor-

geben, ba§ ung an bie l^eutige mebisinifd^c 6d^eibung

3lDifd^en ererbten unb ertoorbenen £eiben erinnert

*5lÖie lodfcnb mag eä bod^ für mand^en .^iftorifer getoefen

fein, mit patbetifd;er, tocitausbolcnbcr ©ebärbe ein 9lic»

fenbifb beg großen ^artbagerfelb^erm §anniba[ 3U ent-

toerfen. 'iJJor^biog öerfcbmäbt alle folc^e 3)ra)tif. *iHud^ bei

bem ^^unier bcobad)rer er bie ^irfung ber Ucrfcbicbenften

nmftänbe, bie ibn balb fo, balb fo \)anbeln laffen, aber

gerabe baburd^ gibt er ein ric^tige^ Silb biefer "iperfön»

1 93öl. 6. 91.
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lic^Feit, über bercn mUitänfd)<! £ciftung, bie ^ä^tgfeit, ein

§ecr, auä bisparaten Gruppen beftcf)enb, unter bcn toerfc^ic-

benftcn (5d)icffaren feft 3ufammen3uF)arten, er fic^ in aug»

fü^rlic^cr (S^arafteriftif ergebt. — Sur 'JÖamung üor [um«

marifd^er ^eurteifung rätfer^after ^erfönlid^fciten ^atte i^n

bcfonbcrä bie Betrachtung bc»^^2Tatcboncr!önigg^5tIipp3 V.

öeranlaßt, beffcn toed^felnbeä '©cfen ber ^iftorifcr gut fenn»

5cic^net. 3"ßrft ^i" önsie^enbcr unb altem ©uten 5ugc»

taner ^enfc^, ttcrbirbt bcr ^errfi)cr mit toac^fcnber ^acf)t,

«r^cbt fic^ bann tcieber im Hnglücf, o^ne bod^ nun biefen

3u[tanb feinet 3""^r^^ 3" bcroa^ren; inbem er t)ieImeF)r

fpdter aufig neue bie fc^timmften Säten begebt, [pottet feine

€ntiDicf[ung jeber nad^ tanbtüufigen ^egefn red^nenben

•^fOc^otogie.

Hm fo tieferen (Sinbrucf machen bei ^olr)bioS einselnc

Sitber aug bem 2chcn bebeutcnber ober mcrfroürbiger -^er»

fönlic^feiten. "iBefannt ift jene fc^öne (Epifobe, bie ung ben

6cf)riftftcner fclbft im ^erte^r mit bem jüngeren 6cipio

öorfü^rt. ^cr noc^ gan5 junge Körner tlagt feinem älteren

gricc^ifc^en ^rcunbe feine '23ereinfamung unter bcn Stanbeö-

genoffen, bie i^n alö einen Sräumer aufäßen, tDeit er fid^

h[&f)cr bcr fac^iDaltcrifc^en Sätigfeit fern gehalten babe, unb
ibm bie jäbigfcit abfpräd^en, feinem §aufe cinft Q^rc 5U

mad^en. ©crabe in biefer Älagc ertennt nun ^oIt)bioö bcn

l^oben Sinn fcineä jungen ©enoffen unb Pcr^eißt ibm feine

frdftigc §ilfc, um if;n feiner erhabenen 'Borfabren toürbig

5u macben. 3)a ergreift 6ctpio bcn ^reunb bei bcr ^anb,
bie er bcftig brücft, unb ruft aü^: „'Sieb, f^f"« ^od) bcr Sag,
ba bü gan3 affein nur mir Icbteft, mit mir bein ^afcin tciftcft.

S>ann gtaube icb mirflic^ mcinci^ £)aufc^ unb meiner ^Ibnen
toürbig 5U fein/

Unb nun ein ganj anbcrcä Bifbl •=Poft)bio£s frf)ilbcrt un&
bc^ ^efcn bcä bölbticrrücftcn (5t)rcrfönigi:^ -ilntiocboi^. 5)cr

entläuft alä "^rin3 gern feinem ^offtaat, treibt ficb unter bcn

• cf ftftn, •t'f4tl4< VIcnMcn. 14
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^utoclicrcn l^crum, mit bcncn er ffugfci^ma^t, fitcipt mit

alfcr^anb ©cfinbef, brängt fid^ bei jebcm Srinfgetage auf

unb iim|'cr)mcic^cft bie Bürger, um irgcnb ein ftäbti[cf)C§ "Jlmt

3U erhalten, '^l^ S^önig intcrcfficrt er fic^ 3U alhv *5)er-

tounberung gctoaftig für ba^ 2cbzn bcr ^örfe, macf)t halb

fd^übige, halb übcr)cf)tDcngrid^e ©cfd^enfc unb babet öm
hebftcn, tocnn bie "SBabeanftalt fo rcc^t üolt ift. Sr falbt fic^

bort ausgiebig; ba ein ^abegaft ficb nad) gfeicbem ©cnu^
fcbnt, lü^t er il^m ein großeS ©c[äß '5Hi)rrbenö[ über ben

Äopf gicijcn unb tüifÜ ficb, too nun and) bie cinbcren lin»

toefcnbeu [ic^ in ber iDof)Iried^enben 6))'en3 ^erumiDürscn

unb, in ber fd^Iüpfrigen ^cud;tigfcit auögteitcnb, burcbcin»

anber pur3crn, bor 2acben augfcbüttcn. — 6oI(^e Silber beä

i^önigelebcug in ben t)er|ommcnben gried;i[rf)eu (Staaten

toirfen übcr3eugenber ali bie fcbmii^igcn ^nefboten ber

peripatctifc^en ^M'^orifcr früherer ^cii.

^of;! t)erfoIgt^oIi)bio5' 3)ar)teirung bc§ römifd^cn^efen^

eine cr3icblid[;e politi)d;e "iHbj'ic^t: er toitl bie ©riechen bar»

über bclebrcn, mit toetci^em "^öolfe jic c3 3u tun babcn. "iilbcr

mir bergcj'i'en bicfc Scnbcn3 über bcm toal^rbeitSgctreuen

^itbe, ba§ ber ^i)"torifer üou 9lom unb ber rönii[d;cu 9^a[fe

gibt. 5^ein ©rieche \)at je ein frembeä ^olt [cbärfer beobad^tet

ölä biefer flare "^Betracbter. SIDir Qlauhcn ibm aufä SIDort,

Öa5 bie ^vömcr 'oon dannä geirifjenljaft unb gottesfürd^tig

iDaren, büß fie nid)t Sibe brad[)en nod) ben ßtaatäfädel be«

ftabten. "iybcr mir [e^en aud^ bie gan3e Brutalität biefer

9laf[e Don Eroberern Oor un:S, iDcnu toir Icfeu, loie bie

9lömer in einer eroberten Stabi nid^t nur bie '3Hen[d)en

töten, fonbcrn and) alle» ©cticr 3crftüdc[n. lliib mie ba^

^}j>olt burd) bie fortgcfeljten itricge bie (£()renbaftigfeit feinet

*2i3efcng 3u Ocriieren begann, ift an^ ben fpiiteren Seilen

beS po[t)biani)d^cn ^crfe3 3u crfennen. So liegt F)ier ein

<5-tüd t>on 'iRomö innerer Cebenägcfd^id^te bor ung. —
S?ie Eigenart bcr alten peripatetifc^en ©efd^ic^tfd^rci»
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fciing, ine '©crtocrtuncj and) bcr thlnen inbiöibucricn €igcn-

tümrid^fcitc«, Dcrbanb nad) '^olt)bioä mit grojjcr I)i[torif(tcr

Qlnf d;(iiiung bcr \d)on genannte -^.^ o f e i b o n i o ö , ber ölg

^^^ilofopf; tDO^t bcr Btoa 5ugc3äOIt toirb, obglcid^ er, tt>ic

berdtä bemerft, in ft)nfrctiftiid;cin (Seifte and) mand^cö anS

%Uataii unb SJlriftoteleg cntna5ni, bcfi'en Xlniberfanämuö in

if)m ben legten mäd^tigen (Erben fanb. 6r ift al^ ©efc^ic^t»

fc^rciber ^uIturF)i)'torifer, ßt^nolog toie aud) fcinftcr X^^'r)d)0=

log. ^reific^ toar [eine '^nfc^auung öon ben 'Anfängen

bcr menfc^nd^cn itultur im ©cgenfa^e $u ^emofritS ffarcr

(Srfcnntni^ eine i^onftrnftion, I)ielt and) er bod^ noc^ an ber

9bce cine§ golbenen ^citaUev^ fcft. 3)afür aber öerbanftc

i[)m ba^ ^lltertum bic treffliche 8ittenfdjilbernng beä 311m

gefährlichen ^^clnbc beö 9vömerreid)eä gciDorbcncn *^artl)er-

öolfcö, bic Ä'enntnis ber [jberer unb 2igurer, beren böIÜfd^e

Gigcnart er felbft grünblid; mit bem *2luge beä ^taturfor-

fcl)crg ftubiert, ciiblic^ bic 5?unbc ber igelten unb ©er-

nuincn, bic für unä nod; f)cute fo luidjtig bleibt, ^aß fcn»

fationäluftigc, bucritDÜtige SSiefen ber ©allicr, bcren '^c
jc^rcibuiig Gäfar bcm '^ofcibonio^ entnommen, l^at ()icr jnm
erften '^llalc eine glänicnbc 0d;i(bcrung gcfunbcn; bic Ujitbc

^aft bcr ©ermanen toirb bon bem ©cfd^id^tfd^reibcr bc^

Gimbern- unb Scutonenfriegö in if;rcr ^urd)tbaxtc\t er-

fanut. '2lbcr bcrfelbe cntioarf and) bic 6d;rcrfenöbilbcr jener

©reuet an bcu ficincn r;etrenifli)tt)cn 5ürftcnl;5fcu, ließ in

ba^ (£f>ioö bcr fo5iaIeu il\impfc 'O^omä, fei cä bcr 6flal)cn-

öufftdnbc ober bcr gracc^ifcf)en unb fufranifcf)en Unruhen
blicfcn, ''^Hcufd^cn unb 3)iuge in bramatifdj bciocgtcr 6prad)c

l)orfüt)rcnb. 2)a fanb fic^ ein G. ©racd;u^ mit gleicf) inbi»

toibueilcr Gorgfnit cf)araflerificrt toic jener ulbcrne (3i)rcr«

fönig, ben ung ^oiX)bio^ foebcn gcfd^itbcrt ^at, ba ein in

feinem ^cttc crfticfenbcr ^tolcmdcr. ^unbcroollc "3ilbcr

Don 'iöolfäüerfammlungen entrollten fic^, bi^ In^ Äfeinftc,

b'iB in bie "Scobac^tuug cin^crner ©ebürben eincd ^cma>
14*
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gogcn auägefüf^rt. 60 toirftc feine 3)arftcrrunggiDeife, btc

im Hnterfd^icbc 511 *ipolt)bioä' üorfic^tiger \mb \x>i]\cn\d)a\t'

lieberer ^ctl^obe too^t toiebcr gro^c *35onbi[ber gcfc^ic^t-

fid^cr *ipcrfönlicfjfcitcu gab, lief auf feine ^eit unb bie "3Iac^"

tocft ein. Hm fü beflagenälDcrter ift bcr ^crhift feiner "^Derfe,

ber 6cf;üpfungen beö ^iftoriterg unb "^^ilofop^cn, beffeu

^orfrf;crauge ficf; bci2 europäifcf^e SööfferinbiDibuum, bie

<Siu3erperföurid;feit, baS 'iöefen beä 321enfcl^en erfd^roj}. -

3u ber ^auptfac^e Ijat a[fo aud^ bie peripatetifd^e ©e»

fd^ic^tgbetrac^tung gefiegt. ^reilic^ toar auS i^r cttoaö STCeueg

gelüorben, ber SUMberfprucf) be§ %U^It)biog gegen bie frühere

^etvac^tuugg» unb 3)arfteiruugätDeife I;atte bie peripatetifd^e

j^iftoriograp^ie reifer toerben [äffen; 'ipofeiboniog betrat bie

otten böfen '^rrtocQC nid^t toieber. 6cin patl^etifd^cr <5tir ge-

toann i^m bie l?efertDeIt, feine Icbcnätioiren Silber gefc^id^t»

lid^cr ^erfönüid^feiten unb frember '^bltcv übten tiefe 'JDir»

fung au^ unb regten 3ur ^Tad^bifbung an. ^ber bie toirf-

tid^ toiffenfdjaftlic^e Grgrünbung biftorifd^er ©eftalten, toie

fie ^ort)biog übte, 'i)at allem -^ufd^eine nacb 5U ©unften

be§ fünftlerifcben ^brunbungsbebürfniffeg, baS freilid^ ein

*iPo[t)biog nicbt empfanb, bocb einige (Sinbu^c erlitten.

3. Sie Sichtung.

^te mittlere unb neue .^omobie.

S><ig "iyrtertum l)at ung bie <£intcilung ber ^omöbte in

bie alte, mittlere unb neue fetbft überliefert. "iHber eine ftrenge

^d^eibung ift unmögrid^. 3)enn ba^ rein politifd^e, aftuetle

£uftfpiel bot 5tr>ar bie alte Äomöbie beberrfc^t, aber nid^t

mit unumfcbränfter ©ctDaft: ba§ ^aben toir fcbon früber

feftgeftellt (S. 116). 'iHud^ fc^on bamafg fab man auf ber

^übne (il)aratterti)pen toie ben „(Sinfiebfer", bereitig ju jener

3eit gab ber attifcbe 3)icbter ^ifber beö at^enifd^en ^amilien-
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(cbcng. Ungcnügcnb finb freiließ unfcrc 'SJorftcflungcn öon

bcr „mittfcrcn" Äomöbic, tro^ cincä in ^fautug' Hber-

fc^ung erhaltenen Stücfcg aug i^r, tro^ ber großen SHXengc

öon ^ruc^ftücfen, bie toir öon i^r befi^en; toir fe^en nur

foöicl, ba% i\)TC "iBerbinbung mit bcm „neuen" Cuftfpief

fcf)r eng toar. '2incrbingg fc^eint fic biefcm in bcr ^ug»

arbeitung ber S^rafterc, in bcr CebenganfrfKiuung unb ouc^

im gan5en "SHiticu ti>eit nac^gcftanbcn 3u ^aben.

^te tDcnigen (£^araftertt)pcn ber arten Äomöbic, bie $wt

fcfbftänbigcn 3)arftcriung famen, l^aben in ber mittleren ju»

genommen. Ci)er ^enfc^enfeinb Simon, bcr früher nur ge-

fegcntric^ genannt tr>arb, toirb jc^t 5ur ^auptgeftalt eine^

2u\t\p\clS, eg crfc^eint bcr ^ppler, bcr ^oc^, bcr ^uc^erer,

ja fc^on bcr Offi3ier, jene immer toieber auttretenbe,

oft rec^t grotcöfc (Seftart auc^ ber neuen Äomöbic, ber

„'2Iic5ufricbene", bcn '^i)cop\)Ta]t |o Tcbeubig fc^ifbert, enb«

Uc^ ber mürrifd^c (Bci^al^, ber um ©otteä toillcn nid^t um
ejifc^e unb ©cmüfe, [onbcrn nur um „^i\d)(i)cn" unb „C5e»

mü^c^en" gebeten fein tDÜI. (Sine gan5 bcfonbere 9^oIIc

aber fpicft jc^t ber fc^on ber alten ^omöbic befanntc *^ara-

fit, 2)iefe ©eftaft, einmal gcfc^affcn, erfc^cint nun in atfen

möglichen formen, cttoa loie bcr ^an^iourft beö beutfc^cn

'^olt^)p[el^, toic ber italienifc^e ^^rlccc^ino ober ber mobcrne

*^icrrot. 3)cr Schatten feinet ^crrn, bem er faft immer aufg

niebrigfte fc^mcic^eft, ftctä b^ng^g ""^ gefräßig, auf 6in-

Tabungcn erpicht, an '^i^b<inbfungen gctDö()nt, für feine

6peifung burc^ *^offenrcifeerei fic^ erfenntlid^ 5Clgcnb, mad^t

er öoir 3t)ni0mu£^ gar fein §e^I au^ feinem '^Dcfcn. 5)icfe

6eIbftoffenbürungcn gcnicBcn eine crftaunlic^c '"Beliebtheit,

fie begegnen fpdter auc^ in ber neuen Äomöbie, fogar bei

^cnanbroö, unb toerbcn an ^^Hengc nur burcb bie tief-

finnigen Bctracf)tungen ber Äöd^c über i[)rc Ä^unft über-

troffen, 'ülugfü^rungen, bie unö Djn ber Originalität jener

S)ic^ter einen rec^t geringen begriff geben fönnten. — kleben
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bem spamfiten unb jenen furd^tbar rebfeligen 5^ö(^cn flu»

bcn tDir bie §ctäre, bcren gan3eS §<inbtDerf mit bollfom-

menftcr ©a($fenntni^ unb ^cbensnw^r^cit gcfd^ifbcrt tcirb.

Ilbcr üictc bicfer Stüdfe aber breitet [id^ ber bicfe '3)unft

beS atl^enifd^en ^ifd^marfteS mit [einer erbrücfenben ^ülU
ber frutti di mare üu^; nur fetten taud;cn barauä bie fräfti-

gen ©eftaften ber plumpen unb brummigen ^ifc^^^nbler

auf, bie il^re "üBare unter berbrießlic^ abgeriffenen SSJorten

unerfd^tDingHcl^ teuer berfaufen.

•Siu^crungen beg ©emütcg, tüie toir fie fpäter namentlid^

bei '3Hcnanber, ßuripibeö' tr»ürbigem 'Slad^fofger, nad^ ^ütle

xinb 3Dert glcid^ erfreulich finben, begegnen l^ier äufecrft

feiten. Sie £iebe [piett natürlich fd^on eine gctoiffe SRoIle,

tritt aber nod^ nid^t entfernt in fo bielfdrtige ßrfd^einung

toie in ber folgenben ßpoc^e; über bie ßl^e alS ^el^inbe-

rung ber männlichen ^rei^eit, über bie ^e^fer ber grauen

fd^eint man fid[) nur in allgemein übtid^er ."5Beife au3ge-

fproc^en ju l^aben.

<£iin ein5igeg 6tüdf, bemerften toir, ift unS auS bicfer 3^^
Doli erhalten geblieben: eg ift ber bon "^[autug überfe^te

„•tPerfer". 3f^ «^ ^i" 3"förr, ba^ fd^on ber ^erfonenjettel

biefer 5?;omöbie nur '3Henfrf)cn niebrigften Staubet bor-

fü^rt: einen 'iparafiten mit feiner Soc^ter, einen 5^upprer,

eine Hetäre, 5ti>ei Gffaben, eine ^agb, einen berfc^mi^ten

^engef? Sd^tDerfid^; aug bicfen Streifen, mit i^rcn gering«

fertigen Steigungen, fe^te fid^ in ber §auptfad^e ba^ ©e-
ytattenperfonal ber mittleren i^omöbie 3ufammen, big ein«

neue "^ilbung ben alten St)pen frifd^ereg 2eben gab unb
neue Figuren fc^uf.

Unb boc^ leuchtet aud^ in biefer ^tmofpl^äre ber >äbzl

menfd^lic^er ©efinnung auf. <5ine ansie^enbe unb gan3

toa^re ©eftalt innerhalb biefeg „^ebientcnftücfeS" ift bie

liebengtDürbige Sod^ter beä elenben "ißarafiten, ber biefc^

fein ^inb öerfauft. jSie toe^rt fic^ gegen bie enttDÜrbigenbc
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l^anbliiiuiiMi^ciic i^rcg "Öatcrg, <iuf bcffcn (S^re fic nic^t

toeiiigcr afä auf bic eigne ^ält; fein unb moralifd^ erffärt

fte, bcr ^Irmc foHe nic^t aud) noc^ [c^Ied^t fein. 3)ann aber,

<\l$ [ic fic5 ^nblic^ unterwirft, gcf;t fie mit fedfem ^umor

auf ben ganscn "^lan ein, in i^rer T^inmut faft einer

fl;afefpcarefcf)en ©cftaft toergtcic^bar.

SBcit genauer fcnncn tnir banf ber emfigen p^i^ologi»

f(^en ^Tlrbcit an ^lautu^ unb Sercns, banf bcn ^Papt)ruä»

funbeu ber Testen 3^»* ^^^ „neue* ^omöbie, bie, mit

SJip^ifog unb '^^ifemon fräftig einfc^cnb, in bem unöer«

gletdjlic^cn '^enonbrog gipfelt. i p 5 i I o g ^at bie befann-

teu St)pen beö "^arafiten unb Offisierg bezaubert, bielfcic^t

aber aud) fc^on in feinem „'23iclgefc^äftigen*' einen neuen

(S^arafter enttDorfen; fieser toe^t in feinen Stücfen tro^

«incö getoiffen aud^ f)ier 3u Derfpürenben ^ifd^geruc^cg eine

tDeit frifd^ere £uft alä in benen ber mittleren Äomöbie.

§ie unb ba begegnen auc^ ernfte, bie Bä^e ber Sragöbie

crtocitcrnbc "^orte:

3c^ bin ein STienfc^, unb bas beöcutct 2c'\b,

^as füc unb für bcs Gebens Sofung bleibt,

fagt ^ipl^ilog in einer fc^önen Senten^. ^^"^^'^'^i" if* ^^
Cribut, ben biefer übrigen^ feineätoegg ganj felbftänbigc

S>id)ter geregentlid) bem burleöfen "©cfen ber älteren

Ä^omöbie barbringt, nic^t gan3 unbcträd^tlic^. 5)ie SKoF)eit

<ine^ ^anbfffaben, bie plumpe ^reube, bie bie §crrf4<ift

bei ber 'Prügelei ber 3)ienerfd;aft empfinbet, bie lüftern neu-

gierigen fragen einer ^rau nacf> ben "^Jorgängen in einem

<£5egcmacf)e finb fidler \d)r lebengmahr, 3eigen aber noc^

immer eine getDiffe Neigung 5U einem geringen 32Iirieu.

3iemric^ fd^mu^ig i)at ber 3)icf)ter cud) bie £icbe Don ^atcr

unb Sol)n für basfelbe ^ZÜäbc^en, unb .^mar in Dergröberter

*üa<i)ai)munQ ^^itemong, auggefü^rt. 5>agegen ift c3 if;m

gelungen, in einem luftigen «Jifc^erfflabcn ein Original Don
entuk-fcnhor e>rifq)C, eine ec^tc 'il^Dircifigur su fcf)affcn.
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SSJcit bcbcutcnber ift '^ 5 i I « "^ o n , ber fic^ öftcrg an beir

jüngeren ^cnanbcr üngcle]^"^ 5at. liefen Siöertbe5Cugt[c^on

ber fd^öne an ein fop{)offei[d^eö "^Dort antlingenbe 6prud^:

6ci ftetg ein ^Tllenfc^ unb be[fen eingeben! I fotoic eine

gQn3e 'iReil^e feinfte "^Beobad^tung berratenbcr 8enten3en.

6ci^<irfe ''^ft)d^orogie burd^5ie5t jene römifd;cn 8tücfe, bic

*33rautuä nad^ ^F)ifß"io" gebic^tct l^at. 3)a erfd^cint nun sum
erften "^afe ber an ber ^afe herumgeführte ^omöbien-

öatcr, ber [id) ec^t men)d^[id^ tiiel me^r über ben if)m ge»

fpielten betrug al§ über bie törichten ©treidle [eincg 0of)neg

ürgcrt. Gin anbereö (^tüd 5cigt ben nad^ ©reifenart fe^r

gefd^toä^igen unb le^rl^aften '^akt, ber an feinem bod^

tt)oI;[geratenen <Bo\)n immerjort F)erumer5ie^t. '©iebcr ein

britter ^Uter fann.fic^ im 6erb[t[obe nid)t genug tun, toic

braö er in feiner 3"gcnb getoefen, loie [treng if;n fein 'iJatcr

genommen, toie er i^n Don jebcr 0d)ür3e fernge^ai^tcn l^abc.

*ilber gerabe bei biefem (äreig bricht bie 5urücfge]^Qrtcne

^atur 3u[e^t're(^t ^äfeüc^ burc^ unb räd^t fid) nad^brücffic^.

5)cr Söater berliebt fid^ in baefclbe 5Häbd^cn toie fein

8ol^n, gleid^ ^o^cbueg „beiben i^Iing^berg"; jcber fuc^t eg

bem ^nbcrcn 3u ber^e^Ien unb bcl^auptet, ba^ ^cib für

einen britten l^aben 3U toolfen. S)e.r *iH[te toirb nun immer
3t)nifd[)cr, je toetter er ben ^fab beg Söerberbeng befd)reitet,

unb tut fid^ in friöofem (Eingeftänbnig feiner öerfpätetcn

£eibenfd)aft gar feinen S^xing nie^r an, big enblid^ ber

graue 6ünber üon fc^toerer ^ängnig bor feiner geftrengen

€I;ef)ärfte ftel^t unb fid^ ergeben muß. "^Bo^t ober übel

la^t er feine 'iBeute fal^ren, nid^t ol^ne einem Heben, tugenb»

haften ^ac^barn, ber i5n mit ba3u ge3ü)ungen, heftig für

biefen Streich 3u grorfen. — 3)em cd^ten £eben entfprec^enb

fte^en «aber neben berartigen ©eftaftcn aud^ fc^r ft)m»

pat^ifd^e. -^THit Ceid^tfinn unb fclbftcingeftanbener öc^toäc^e

oerbinbet fic^ in einem jungen '3IIünne ein ec^t pft)d^o[ogi»

fd^er Übermut, ber bie ^rmut einem üblen Ceumunbe bor»
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3i4)t unb toirüic^c Opfer 3U bringen bereit i[t. ^rgcnb

toelc^e fentimcntalc etimmungen aber, bic fonft jenem 3eit-

alter nic^t frcmb finb, fommcn bei bicfem ^^ttifer unb feinen

(Senoffen nic^t in ^rage.

^od) über ^^ilcmon Jte^t ^enanbroä, einer ber

größten gricc^ifc^en ^»ic^ter überl^aupt. (Sr gilt bem ^^Itcr»

tum al0 ber bcbeutenbfte 3>ar)telfer be^ Cebeng: l^at ^^Ilenan»

ber, fo fragte man, ba^ 2cbcn nad^gea^mt ober ba^ 2cben

bcn iHIenanber? 3)ie neuen ^9»'"^^ ^aben ba§ £ob ber

*sUntife beftatigt, nur gilt e^, tcie toir ja auc^ fc^on früher

(S. 187) geurteilt, bicfcg tounberbar getroffene Cebeii mc^r

alg gemcinfameä (Sut ber "^eripatetifcr unb ißlenanberg an»

5ufel)en. (S^ ift ber S^itgeift in altcrfcin)tcr (Erfc^einungg»

form. 3)em 3ic^ter aber entfpric^t fein "^Publifum. 5ag ift

nun nic^t me^r eine große lac^luftigc ^engc, fonbcrn eine

cttDa^ ffeptifc^ unb oft fc^on ein menig rcfigniert Idc^elnbc

<5 € f e 1 1 f c^ a f t.

'JÖlenanber ift ber [^rop^et be^ eckten ^Tlienfc^tumg. ßr

fprac^ eä auB, toaö feine gan3e 3cit empfanb: „5c^ bin

ein ^Hcnfc^," fagt bei i^m ein freunblic^er ©reiö, „nic^t^

'33Ienfd)lid^cg ift mir fremb." "Unb neben bicfem ^oc^bcrü^m-

tcn Galje fte^ baB fcf)öne ^ort: ^ie lieblich ift ber ^Ttenfc^,

©cnn er toirflic^ einer ift. ^"'"^^"ität unb i^enntniä ec^t

menfc^lic^en l?eben^ Seigen fic5 bei biefem 3)ic^tcr öcr-

einigt.

'Slütürlic^ fann aud) iHIenanber ber fonüentiouellen 9^ei3-

mittel unb überlieferten ©eftalten b^r Äomöbie nic^t ent»

raten, "^luc^ bei i^m tritt ber Dielberufene ^od^ auf, um
ficf> feiner S^unft 5u rü^m-en, unb c^arafterifiert fid), loie

bemerft, ber "^arafit; aud) iHIenanberg! "Kollen3ettel 3cigt

bie befannben ftrengen ."^Däter neben ben rec^t liebcrlid)cu

^Iten, 3cigt bie au&fd)tDeifcnDen 8öt;nc mit il)ren ocrfc^milj-

ten 8flaocn, bie ftarf 3urücfgebrängte ^au^frau, bie i)ctä-

rca, bie Offi3iere, i^uppler unb Kupplerinnen, cnblid) bic
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befonbcrcit (£f;araftcrh)pcn beS (5ct5^arfe3, beS '^Dclbcrfcin-

be§, bcä ^\hcrQlänb\]d)cn. '^hcr bcr attifc^c S)icf)ter l)ai c§

tocrftanbcn, fo manche ^crförnmlic^c ©cftatt ber '^ßül^iic in

bctDunbcrngtDcrtcftcr ^ußfüF^rung big in ficinftc 3ügc l^incin

5U inbibibualiiicren.

^llan crfcnnt b^n nQturtDiffcn^cl^<ifttici^cn S^itgcift In

jenen feinen, big ing 'iP5t))io[ogifc^e I^inein fid^ crftrecfen-

ben ^cobad;tungen. 'i^cbcä "illfter, jebeg Ocfd^fec^t, \cbc2

Temperament, jebe feelifd^e Bewegung fe^en toir in [old^er

ßrfc^cinunggform bor unö. (Sin ©reig öerrät ung feine ^r5"
fid;tigfcit, inbem er erft alfmä^fic^ einen na^enben ^cfann-

ten crfennt; ein ßunuc^ fte^t alä fc^fäfriger, berfc^rumpfter

Sßlenfd) boner<5ommer)proffen bor nng; bieöeftalten berbon

il^reu "Sltüttern 3u fc^mäd^ligem, binfenartigem ^u(i)S ^cran-

gc3üd^tcten attifd^cn ^äbd^en fd^toanfcn borüber; ein fel^r

iungcr '^H^inn benimmt fid^ im 2iebegraufd^ tüie ein tpirbc3

S^ier.

3)ög mobeme 2uftfpie[, an beffen (Snbe „fie fid^ friegen*,

tour3clt in ^enanber. 3)en ^ft bcä "iöcrtiebeng felbft ^at

babei ber CDid^ter ebenfo toenig ü)ie bie anberen 'i^oeten

über bas plö^Iid^e, ^iljige ©cfü^I beg 8iüb[änberg l^inaug»

gehoben, ^aum gefe^cn, fo berbr id^ meine "^Bcfinnung: fo

f)ci{jt eg in ber eigentlichen gried^ifc^en ßiebcgbic^tung.

ßbenfo rafc^ ge^t eg bei ^THenanbcr; bit 2iebe fommt
fd)neirer alä ein SIDirbeltDinb, alS bie '32IeeregtDerie. Xlnb

unge3ügelte 5"9ß"i5tric^ß. geförbert bon ber bunften "inad^t,

bon l?iebe unb '©ein, führen nid^t feiten gleich $u brutolfter

£at. Si^ptifc^, nic^t o^ne an ^^aibvaS 2eib ju erinnern,

tbirb noc5 ba^ Ciebeäelenb gefc^ilbert: eä reißt, 5errt, toürgt

an mir, ruft ein [Jüngling, benebelt ift mein ©eift; too ic^

bin, bin id^ nid^t, too ic^ nid^t bin, ba toeitt mein §er5, toaS

id> mag, bertoerfe ic^ gfeic^ toieber, fo jagt mic^ bie £iebe,

lodt, ber^eißt. ^i^ ^cirmittcl ber 2iebe erfc^einen bann

S^rinfen, "iReifen, 5elb5üge unb ber natürlich nie ernftlid^
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bcabfic^tigtc 6crb[tmorb. 5)ie (SrfüIIung bcr ßicbesfc^nfiic^t

ruft bann ctncn neuen 9^aufc^ 5crt>or; ber ^cglücfte glaubt

nie toicbcr gans unselig tocrben 3u fönnen.

^on btn licbenben jungen ^Uännern aber ift faum einer

ein reiner St)pug; [ie jeigen alle, faft oF)ne "illugna^me,

reid)en inbiöibueiren '5Decf))el; mannigfache Temperamente,

Dom rein c^olcrifc^en big 5um ftarf meCanc^orifc^cn, !om-

men 5U tooircr ©eüung. 3)ie aUgemeinfte ^eibenfd^aft er-

f)äU aircrperfönlic^fte "^usfüf)rur.5. §ier ereilt bie 2icbe

«inen fc^toermütigen, fc^tDar5fe5erifc^en, argtoö^nifc^en f^nuQ'

ling, ber feine 'SXeigung einem einfachen unb fittfamen

SKübc^en jutocnbet, bort tänbelt ein flotter ©efelf mit

einer üppigen ^ctäre. (Sin junger "iniünn toilf feinen "iöater,

mit bem er 5erfanen ift, burc^ feine fc^feunige 'iHbreifc in

^Ingft fe^cn, aber ber ©ebanfe an feine ©elicbte fräntelt

feinen frifc^en (gntfc^fu^ an. ßin anbcrer Sc^ü>äd)[iug lä^t

\id) ob feiner '23er[iebtF)eit fogar öon feinem 6fraöen mit

einer ^Irt "SJoiruft ber Selbftpein aiiöi'c^cltcn unb f(^macf)tet

froljbem in ben füßtic^ften Porten nac^ feinem "THäbc^en;

6d;toäc^e unb ©ctbfterfenntniä finben fic^ auc^ fouft bei

menanbrifc^en 'iperfonen jufammeji. SSJieber ^at ein junger

'BXann lange ru^ig unb allem ^etdrentoefen abgeneigt ge-

lebt, ba gerät er 5ure^t boc^ in ba^ 9Te^ ber ^erfü^rung

unb lernt nun in ^ÖJinbegeile, ein 'iZDüftlingöbafen 5u

führen, ^n bie gleiche Söorauäfe^ung fnüpft ein 5U?eiter

^ail an, ber aber eine gan3 anbere (Sntioicfrung nimmt.

(Ein 3""9^i"9 bat ein ftilleg unb feinem *23ater gefätligcg

Skfein, o^ne irgenb tDcId)€ i?ieb^abcrcicn gcfüt)rt, ein guter

Äamerab feiner gwöcnbgenoffen. 3>a ergreift bie £iebe "öe-

fl^ öon if)m. ^od) fein noblem 'SJefen irrt fic^ nic^t im

(Begenftanbe feiner 9Teigung. ^^m gefällt ein ^Tläbc^cn, bie

bei einer anftänbigercn ^etäre lebt, ber er an if)rem 8tcrbc»

lager berfpric^t, für i^re ßc^u^befo^rcne 5u forgen. 'Seim

i?eic^enbegängniffe jener ift er tief ergriffen; er tut bann.
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feinem ^er)prcd;en gemäß, feine öollc 6d)uli)igfcit. 3)iefe

borncOmen ober anftänbigen <£l^araftcre öon l?ief)F)abern finb

bei "inicnanber nid^t t>ercin5clt, man finbct fic überall.

f^m „8d;iebSgcric^t" F)at ein junger (Seemann fid^ aug

Kummer über ben angeblichen ^cF^Itritt feiner ^rau einem

5ügeriofen 2cbcn ergeben, ^l^ er aber bort, mic bicfe nun

bem ©rängen il)vc^ eignen '23aterS, Don i^rem üeberlic^en

©atten 5U faffen, tüiberftebt, gerät er oolf 'Jleue über fein

^ene^men gegen eine folcb treue ^^rau au^cr ficb unb !ann

fid^ gar nid;t mebr tröftcn. 6o[d;er guter 'ilntDanbtungen

unb rechter Gelbfterfenntniö ift bei '^cnanbcr fogar bic

(SeftaU fäbig, bic in ber gried^ifd;cn 5^omöbie jener Sage
alö ein "iHugbunb üon bummem Gtofs, üon *^Iumpbßi^ o^ßJ^

^eigbeit über bie ^ü^ne fc^ritt: ber Offisier. (Sin rol^er

*23ertreter bicfe§ ^tanbcg l^at aus toilbcr ßiferfucbt, einer

£eibenfd^aft, bie im ©cgcnfa^e 5u (^uripibcS in ber neuen

i^omöbie mcrftDÜrbig feiten erfd^eint, feiner ©cHcbten bie

§aare abgefd^nitten. 3Hit feiner brutalen 2^at aber toerfö^nt

ung bie tiefe, immer auf^ neue toicber cinfe^enb« 'iRcue bes^

Offisicrg, bem bann aud^ feine (geliebte sule^t nocb ^er-

3eir;ung getnä^rt. 'SBieber eine anbere €rfd^einungg[orm be^

Cicb^abcrö ift ber ^efc^inug ber teren3ifd^en „trüber", ber

fein öon i^m cntef;rte^ ^äbc^cn nic^t 3U bertaffen feft ent»

fc^Ioffcn ift, aber «ug 8c^am über feine 2^at nur oltiulangc

mit i^rer 6ül^nung öer3ie5t. — Hnb toie ber ^err, fo ba^ ©c»
finbe. ^lucb unter ben 6fraüen '^enanberg begegnen ü)ir

gefegentlicb einer burd^aug mora[ifd;en *Jlnfcbauung über

bie £icbe. 3)er 3)aog beg ncugcfunbencn „^croä" liebt

<ine Jllagb feiner ^crrin; mit ^lad^brud öerbittet er fic^

jeben 8pott feinet ^itfflaüen über biefeg '^Jcr^äftnig, ba^

arg ein burd^aug anftänbigeä nur baB 3icf ci»tßf red^tlic^en

Ql)c l)abc.

©aSfetbe ^3ilb toeift beä 3)id^terä ©arftellung jugenb-

lid^er ü>eiblid)er €5araftere; ein getpiffer Optimi§>muSliexv\6)t
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cud) f)icr. 'JTamcntnc^ f)at bcr 5)id^tcr bic junge ©attin

in i^rer c^cftc^cn Streue mit frcunblic^cn färben gcfc^ilbcrt.

3toeimal, in einem ncucutbccftcu 6tücfc, Don bem eben bie

<}\cbc gciücfon, tüic in einer römifc^en Hbcrfc^ung, fe^en

iDir einen ^atcv bcn 9f;renb[äfer fpiclen. ^eibe 32Iarc aber

mu§ bcr ^erfud;cr bie 6tanbOattigfeit toeibtic^er Srcue

«rfubrcn. 5)er 5tDeite ^all seigt babei eine gQn3 befonberg

feine iBebanblung: 3tDci tugenb^aftc Gc^ttveftern tooKen,

aud) iDcnn if)rc ^Hlänner festen, nid;t Unrecht mit Unrecht

eriDibcrn; mit tDeibIid)cr £i|'t toii'fen fie babei bcn "iDater,

bcr i^re ©ctDiffcnbaftigfeit für gan5 unprafti[c^ erffärt, ah'

5utDcifcn, obne ibn bod) t>or bcn i^opf 3u ftogen.

<gnt)pred;cnb ben gc|'c[I[d;Qftli(^cn S^i\tänben, bie aud>

in '^Ittifa Ciebeööef^ältniö unb (S^e ftreng fd^ieben, fennt

•SHenanber neben bcr jungen «Sriefrau nur bie §ctdrc. ^ei

feinem Siebter, aud) bei ben fran5ö)ifcben nic^t, gefd)ü)eige

benn bereu öcräc^tlic^cn beutjc^en ^tac^tretcrn, finben toir

nun ein bcrartig eingel^cnbe^, gerabC5u licbeöolfcä 6tubium

bcB gan3cn ^etärenbafcinö toic bei ^enanbcr, ben eine

fpätere 3cit ben ©cliebtcn ber rei3cnbcn ©h)fcra nannte.

91atürlic^ fennt er ben getoöbnlic^ften Sopug ber Sourti»

fane: fred^, rei3enb, nett, gan3 o^ne 9lecbtögcfübl, fpicft

fie bic 6pröbe, ,i)'t immer toolfer ^""^üufd^c, liebt niemanben,

tut aber ftetä fo. "^Im heitm gebeizt baä ^anbtDcrf biefer

f^Dcfcn, toenn fie mit einer ©rcid)v]C)inntcn 3u)ammcnF)au»

fen; bann gebt eä nic^t nur i^rcu £iebbabcrn, bic üon

i^ncn gerupft roerben, übel, fonbern aucb bereu "iöätcru, toenn

bicfc loderen alten ©cfcllcn ficb cinmaf in ibrciHäbcttKigcn.

'STatürlicb fud)cn bic ^ctären, xoo eä immer gc^cn tDÜl, bie

C5)amen bcr ©cfcüfdiaft, bie fie 5<-'f^i9 bcncibcn, uacb3U-

übmen. Sic Perfügen über bereu gcfcllfcbaftlicbc formen,

crfcböpfcn fid), 3. ^. auf Scfucbcn, in böflid)cn ^Ivcbcn^iarten,

affcfticrcn bei einem O'^^^B "^i* ibrcm IHcbbabcr 3impcr«

rid)e SuTÜdl)aUnnQ, um ficb bann freiließ babcim auc^ gar



222 §cllcntftifci>c 3<it.

feinen 3^ö"9 ^^^^ ün3utun. ^ci cXUv 'öerberbtl^eit finb

fie fern baDon, ein äu^erlic^ rof;cg "^Be^cn an ben Sag
3U legen. ^llhB ift bei i^ncn fc^Iauc '58cred;nung ; bie

trefffic^ get'c^itbertc '^acc^iä beä „Sclbftquärer^ toid für

ir;r eini'ameg '^lUv forgen, ba^er fuc^t [iß ftet^ jtoei (Sifen

im ^euer 5u ^aften unb fpielt ben einen £iebF)aber gegen

ben anbeten aug. ^c'xd) befc^entt t»on if)ren ©önnern, fanu

fie großen ^uftoanb mad^en, ber if;r ein nid^t geringe^ 8elbft-

beiDUßtiein fogar alten [oliben Ferren gegenüber t>crreif)t,

bie fid) natürlid) über ihren oerrraulidien 2on ärgern. 8on)t

fcefiljt aud^ fie gute 2ebengart; [o brängt [ie nic^t [ojort auf

ben Smpfang einer t»er)"proc^enen 6umme I;in. Hub bod^

lebt auc^ in biefen &e)d)bp\en ein 'iHeft ed^ten '2Hen[c^»

tumg, baß ^enanber nic^t etma alß ^bealift, ber an baß

(S>nte. im Gterblid^en glauben irilt, fonbern alß Kenner

beg toirflid^en £ebeng r;crPov5ebt. 5)ie eben genannte

53acd^iS füf;[t bor il)rer fittlic^ f;oc^ über if)r fteOcnben

g^reunbin ^^ntip^ila baß ßlcnb if)reä ©tanbeg; in biefem

^etDufjtfcin tDoIten anbere Hetären i^nen nal^eftc^enbe

grauen bor bem eignen Sd^icffat beroa^ren. G5n)[ii^ toar

€inft ein anftänbigeä ißläbd^en; bann ^ötte fie ein (Srieb*

tiiä unb ttiarb ^^^i^re, toeil fie ben 3Hüßiggang ber "iilrbeit

bor3og. "iHber il;re ©rf)upefo[)Iene (5[i)ccrium foll mit i^rem

5Ö3iiren nid)t i^röetoeibe fortlegen; an ir)rem Sterbebette mu^
ii)Y bereu 2\ehl)aber Oerfprec^en, für fie forgen 5u tooUen.

(Sbenfo ^at ^l)a{ß i^re 'ipflegefd^tnefter in jeber '^eife gut

•er5ogcn unb befiljt ein feinet ©cfü^f für baß, toaä fid^

für einen 32Ienfd)en Pon befferem Btanbe alß fie felbft 5iemt.

*5Beit l^ör;er fter)t bie §etäre, bie nur burd) ein unber»

\d)ulbeteß 8d)idfaf bem ©emerbe auf fur5e 3^^^ berfalten

tft unb im rechten ^^ugenblid nod; in ben §afen ber (£^e

einläuft. iDiefe unterfd^eibet fid^ faum mcf)r bon einer an»

ftäubigen 3""9frciu unb ift i..i ©cgenfa^e 5U ben eigent»

lid^en ^enuöbienerinnen fäf;ig, toirflic^ 5U lieben. 6otd^e
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©löbc^cn iialtcn auf fid^ unb cjiitc 6ittc. QltS freie Bür-

gerin bleibt bic (^dichte jenes eiferfüc^tigen ©otbaten, bcr,

ü)ie toir gcfe^en, jn [einer J?eibenfci^aft if^r ba^ ^aax ab-

gcfc^nitten, in bauernber (Empörung über i^re •^ITigOanb-

fung unb t»er5ei5t erft fpät, nac^bem affeä gut getrorben, bcm
llbeftäter. (Sine anbere, nur begleitet Don einer mef)r alS

einfachen aften Wienerin, befd^äftigt fic^ ^n ^au)c mit rein

toeiblic^er "Slrbeit, oF^ne irgenb tDefd^er *^u^)nd;t 5u fröl;»

neu. 60 frf)a[ft ^Henanber alä Kenner ber ein3ernen fo3iciIcn

6d;id;ten überall bic llbergänge üom gani '23erdd;tlid;en

5um Srträg[i(f)en unb bann 3um (Erfreulichen.

S)ie ^etcire bringt 3^^^ i" ^i<^ ^amilie. 0a3 uralte,

ctDtg neue Kapitel im "iBuci^e beS 2chcnä: *5i}ätcr unb 6ö(;ne

toar fc^on in ber alten ^omöbie bc^anbelt toorben (3. 117);

and) bamaf^ fpicfte fd)on ba^ (Sr5ief;ungSprobIem feine

loic^tige 9loI[e. "^Henanber nimmt bie ^rage aufg neue in

Angriff. (£g Fiöubelt fic^ babci augfc^rie^lid^ barum, ob

eine ftrcnge ober milbe unb betoufjt fiberafe ^dbagogif

beffer $um "ßidc fü^re. ^n 3tDei auf '^lenaubcr 3urüdgc|)cn»

bai römifd;en 6tücfcn loirb baä Problem ebenfo fein p)i)c^o»

Togifd^ tüie er^eiternb gelöft. "33eibe S?Hare ^ahcn toir eS

mit 3ü)ei Tätern 3U tun, Don bcncn ber eine feinen Sol^u

Äuöerft ftreng er3ogen, ber anbere entmcber beiDu|3te 92TiIbe

geübt ober loenigfteng auf bcfoubere §ärte ücr3i(^tet t)at.

*i^cibc ^>rin3ipicn Derfagen. 5)er eine I^arte ^ater mu^
erleben, ba]^ feine 6r3iel)ung gan3 erfolglos gcitDcfeu ift,

feinen 6of)n feineötocgä üor übler ^at gefc^üljt Oat, bcS

3tDeiten IjcrbigFcit öertreibt gar bcn 6of)n anä bcm ^J)ciu\c;

ül^ biefcr üjieber 3urücffe5rt, ift freilid^ bem reuigen Leiter

fein Opfer für bicfeä (Slücf 3u groy. 3>em milben "iBater

crgel)t eö aber ebenfalls übel, ^enn cinmaf ttiirb i^m ber

"iktociä geliefert, ba^ feine "ipäbagogif im ©ruube nur

6d)[affOeit gctoefen ift; fein frcunblid; er3ogencr (3ol)n

fd)lägt ebcnfariö über bic Stränge. Unb im 5iDeitcn Cuft-
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fpicic toirb bcr j>l^anfäi)c^ feinen ^reunb toegcn feiner

<S<f)<5rfc tabelnbe *2Iftc, ber ftetg toon crl^abener moralt»

fcT^cr SIDartc rebenbe ^cife, burc^ bic ©treidle feincg cig»

ncn 6oF)neg gan3 außer ^7öffi^"9 gebrad^t unb mui3 nun

feinerfcitö bie gleiche "iprebigt prcn, bic er früher gef^alten

\)at. ^ier l^ören toir atfo bie pcripatetifd^c 2e^re, ba%

ta^ richtige ^anbeln [tctg auf bcr "^^itteirinic Hege.

5'lbcrl^aupt jcigt "intenanber, toctd^e '^ad)t ta^ toirf»

lidje 2ebcn, bie (SnttDicfrung ber 5)inge fclbft übt. ^od)

in einem britten 6tücfe ^at er oätcrfic^c ^'itbe jämmerlich

$n ^ali fommcn toffen. (Sin *33dter beobad^tet feinen 6oI)n,

bon befien Liebesabenteuer er toeiß, bei einem ^cgrdbniä

unb ift Don feiner teirne^menben Haftung babei entjücft.

3tDifcl^en bciben berrfd^t ein guteS 93erl^ärtniä; ber 6obn
ift banfbar für bic tiberafe 9Tad;[icbt beä "iyiten. ^^ber biefer

betDaf^rt feine Raffung burd;aug nid)t auf bie 3)auer. '3)enn

alB \\)m ba§ 2chcn in feiner gansen XlnbeF)ag[idf)!eit fa

red^t nal)c rüdft unb i^m bie iHIad^inationen beg mit feinein

8or;ne eng berbunbenen (BUa'ocn fd^ioer 5u fd^affcn mad^cn,

ba ift cg mit feinen fcböncn ©rnubfäljcn halb öorbei, unb
cg bcbarf me^rfac^en 3ufprud)cg, um feinen S^^m, beffen

gepre|3ten 'iyuäbrucf ber .3)id^ter trefflid^ fd^ilbert, enblicb

fal;ren ju laffen.

5)er 3orn be§ 93aterg ift in ber 9legcl berre^te £iebe.

Sn einem fc^önen ^rud^ftüdfe räßt ber spoct, allem '5In«

fc^einc nad) einen ^rcunb beg ^aufeg, fo reben: „"Setrübe

ben SÖatcr nid^t, bcnn 5)u fiel^ft bocb, ba^, tocr am meiften

liebt, burd^ baS ©eringfte öerteljt loirb." Xlnb biefe todter«

rid;e ©efinnung gcr;t bei ^enanber fef^r tocit. ^n bcr

„8amicrin" fc^cincn einem älteren '^Hann feine Stontw
bine unb fein ©o^n beg <£l^ebrud^eä berbäd^tig; aber er

ift bon bcr toeit fd;lDereren ©d;ulb jencg '©cibcö über»

Seugt. ßä liegt ^ier affo ein äf;nUd^er ^aU roic in ber

Sragöbie, in Guripibeö' „'ip^aibra" (bgl. S. 97), bor, aber
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Wtil «8 \id) nur um eine Äonfubinc ^anbclt, empfinbct

5er *23atcr önbcrg al^ bort,

'Tlcbcn grunbfä^üc^ milbcn, neben bcn nur bequemen

Tätern [tc^cn bie fträflic^ fc^laffen. '^n bcn plautinifc^en

„^acd^ibc^" tritt ein ©rciä auf, bcm fein lieberlic^cr 6ol^n

großen Kummer bereitet. (£r fetbft ift in feiner ^ugenb fc^r

üppig getDefen, bod) üerseibt er ficf? bav gern unb meint, allsu

f(^rimm l)abe er c^ bod) faum getrieben, "ülber balb toibcr-

iegt er fic^ fclbft. ^enn ba er im herein mit einem alten

2eibenggenoffen bcn "iBerfuc^ tt>ügt, beffen unb feinen eignen

6o^n iF)ren 'iDerfü^rerinnen abfpenftig 5u machen, unter-

liegen beibe ©reife fd;mä5Iici^: ein "iöorgang, in bem '2Ilomm-

fen eine böHig 5^o^ebuefd;e Sittenfäulniä gefunben F)at —
^n öielleic^t ettoaä ^u l^arteä Urteil.

^Henanber toäre fein Kenner beg ^enfc^cnlebenä ge-

toefeu, \)ätU er nid;t auc^ ber milben 9leife bo§ (Srcifen-

ülter^, üon ber ein ^riftoteleö nic^tg toiffen toollte, eine

freunblic^ ^loITe 5ugetDiefen. Sine fofc^e ©cftalt ift fein

"-pataifoö in bem neugcfunbeueu ötücfe „^a^ gefc^orene

•321übc^en". '211^ junger ^Hann f;at biefer feine beiben

3ü)itting0tinber, beren ©eburt i^m feine ^rau gefoftet, auä-

fe^en laffen; nun ift er ber ftete ^^kbncr 5um ©uten, ber

überall SiJcrföbnung ftiften möd;te unb enblid^ feine Äin«

ber aud^ toieberfinben barf.

'3Herfü)ürbig einfeitig ift baS '^cn;ainii3 5U)ifd)cn "iöäteru

unb Söc^tern 5ur 3)arfteUung getommcn. Wir I;aben biefeg

in 3tt)ei gälten \d)on fennengerernt: beibe ^ale \)anbclt

eg fi<^ "'" ^i« "töerfuc^e üon -Öätern, Untreue in ber <SF)e

5U üerantaffen. €c^t menfc^Iic^ bagegen I)ilft bie ^72Iuttcr

bcm 6ol^ne, toenn er in ber Äfen'ine ift, fie nimmt cö üor

iF)rem 3ormgen ©atten auf fic^, für jenen gut3ufagcn,

^reilic^ ift bem ^aicv, ber boc^ auc^ feinen 6of)n liebt,

biefer natürlid;e 3"f<i'"'"ß"()i"9 unangenehm, unb er

brummt too^l feine ^rau an: 3)cin 6o^n l)at alle ;[ye5ler

•ctlttcR, «cteiltMc Kcnl«««. ]>
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öon 3)irl ilbcr^aupt 3cigt 5Hcnanber, ber fo üicic junge

*^3aarc miteinanbcr üerbinbct, alte (^\)cicnU feiten in einem

guten ^crf}äUniS. 5)er "^Hann ärgert [id; über ben fortge-

legten Hngcl;orfam ber ^rau, unb biefe \)at begtoegen me^r-

fad^ Don bornl^erein ein fc^Iec^te^ ©eroiffen. Unb bod^ fd^eint

e^' be^ ^id[)terö eigne Übcrjeugung getoefen 3U fein, ba%

fein "iBcrl^äUnig auf (Srben an Vertrautheit fic^ mit bem
Don '3IIönn unb 'SDeib meffen fann.

©ian3 anberg atö ba^ '23cr^ärtnig 3tDeier Srübcr, bie

fic^ in ber ^ugenb gegenfcitig bei Bebegftreid^en unter-

ftü^en, toeit inniger ift bie "Öerbinbung 3tDifd;en iBruber

unb 0d;tDefter. 3)ie feine, j^umane ©d^ouung bcä 'Sieben-

mcnfd^en, b'ic in ^llttifa ^errfc^t, tritt beutlid^ in ber Hal-

tung einer armen ©c^tocfter I;crt>or, bie i^rem rool^l^abenben

©ruber, ben fie nad^ langer Trennung toieber entbedft, nid^t^

üon if^rem Derü)anbtfd;aft[id^en Verf;ärtnig offenbaren \mll^

lim iF^n nid^t in materieHen Gd^aben 3U bringen, gn ber

„Sopffomöbie" \)aben toir bann ein alU^ ^er3rid> berbun»

beneS ©efc^toifterpaar. 6r, ein Weiterer gunggcfcHe, Doli

liebenötDÜrbiger (öalanterie gegen bie 6d^ü)cfter, natürlid^

ber (S^e ftarf abgeneigt; fie ebcnfo felbftDerftänblic^ barauf

itrug, tcn geliebten iBruber burd^ bie "töerbinbung mit

einem braDen '3II5bd^en nodf) glüdlid^ 3u machen. — —
S3>ie ben (S^arufter ber §ctdre, fo l^at ^enanber c^

Derftanben, baä ti)pifd^e ^ilb beß 6tlaDen benfbar mannig-

faltig 3U geftalten. "öertreten finb alle Gbarafterfc^attie»

rungcn; ber überaus geriffenc Gflaüe, jene pufigfte €r»

[d^ciuunggform im £uftfpicl, ber mit feinem jungen §crrn

gegen beffen "iÖatcr Derbünbcte, bann aber auc^ ber gute

^reunb gerabe bc^ "Eliten, loeiter ber luftige ^age, bie ber

^errin nal^efte^cnbc 3ofßi ^^^ ölte ^mme uff.

S)ag 2ehcn beg attifc^en 6fIaDcn ftanb fd^on feit langer

3eit nid;t unter fc^toerem 2)rud; ber "JUt^ener xoar im allge-

meinen ein milber $err. Go fönnen 2Henanberg ©eob«
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üc^tungcn über bic Bfianen eine getoiffe tt)pifc^c ©üttigfcit

für atf)enifc^e iDicnftbotcnöcr^ürtniffc überhaupt bcanfprucfien.

<Sg ift ein^iMu^fc^nittaugbcmgcfamtcn^cnfc^cnleben, inenn

ung bcr ^ic^tcr ba^ Soben ber 5)icncrfc^ft bei Qlbü)c)en=

5eit ber ^errfc^ft üorfü^rt, toeiin toir ba^ ^übfc^e ^er»

^Itnig 3tDifc^en ben 8ffat>en unb ben ^nbern bcS ^au)eö,

bie ir;rcm guten ^reunbe ^eimlidj 2ccferbi)[cn 5u[tectcn, hc'

oboc^ten unb anberfeit^ ben tollen S^lat^d) berne^men, ben

bie 3)ienerfd^üft über ben (5ei5 iF)reg ^^'^n l^crumtrdgt.

'jnenanber aber \)ai nic^t nur ben ganjen 6flQöcn[lanb,

fonbcrn aud) beffen cin3elnc ßrfc^einunggformen tnbitiibuali'

fiert. <3ein f (flauer ©tlaöc 3eigt gan5 befonbcrc, perfönlid^c

3üge. 3>cr St)ru5 Des tcrcnsifc^cn „6elb)'tquärcr3" crfinbct

ettoaögans^cucg; er lügt fc^on gar nid^t me^r, fonbcrn fprid^t

gon5 offen bie SQ3aI)rf)cit, »eil er öorauäfe^t, man tocrbe

il^m, beni Schürfen, ja boc^ nic^t glauben. Unb alS er feinen

fd^önen "-^lan fc^citcrn ficl;t, empfinbet er gan3 baS 53e»

bouern eineä Äünftlerg über fein ocrge^cnbcg SDerf, toie

man l^übfc^ gcfagt l)at. Hmgefe^rt befi^t ein anberer bötlig

obgefeimter ^alunfe unb berufsmäßiger i?ügner, ber 3)aOo^

ber „•Jlnbria", für bie ^a^r^eit überhaupt fein Organ me^r
iinb Ic^nt eine auf bur(fyiuS 3uV)erlüffigen S^atfac^en bc»

ni^enbe ©efc^ic^te fofort alS Gc^minbel ab. — 0o ift ber

fc^laue 8flabe auc^ bei "THenanber nic^t feiten ber Icitenbe

©eift, ber bie ^äbcn beg (5an3en in ben ^änben ^at, ober,

tt)ie ein folc^er einmal bie ^oral feinet (Btaubc^ aug»

fpric^t, bcr immer 9^at loiffen, gut unb böfe 3u fein Der-

ftebeit muß.

S)aneben aber ftc^t ber 6tlal)e. bcr, nidjt mcbr Outri-

flaut unb tocniger luftige ^igur, fein 3)afein trcubcforgt

flan5 in ben 3)ienft ber geliebten ^errfc^aft ftellt, bcren
SDo^r unb STOc^c iljn fogar in fctlaflofen nächtlichen Stun-
ben bcfc^ftigt. (Siner ^erfönlici)fcit toie bem Onefimoi^ bcö
„6(f)ieb0gerid)tcfiJ'' gilt ber 9lul)m b€r eignen ^inbigfeit

15*
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iiic^tö; er bereut öor un3 feine 5)umm]^eit unb rül^i^t bic

Ä[ugf)cit feiner ^itfflaöin. (Sr öertritt bie gute ^Eorar, er

barf feinem alten §crrn bcffen üble ^anblungstDcifc t>or-

\)altcn. Bo enttDicfeft fic^ gan5 unberä alg ba^ ^err^ält-

nig, ba& einen 6d^[aufopf mit feinem ouf il^n angetoiefencn

jungen ^errn öerbinbet, ein "iBerfer^r auf ööUig gleichem

3^uJ3e. 5q, iDenn ber ^err fid^ einmal bem Wiener gegen-

über auf biefeg 'töertraucn beruft, fo barf i^n ber SUaX>c

fd^on mit [cifcr Söcrftimmung auf feine bod^ ftetg bafür

belDiefene 3)anfbarfeit j^intoeifen.

(^inc befonberä feine G^arafterroHe fpielt ber 'ipäbagog.

3n bcn „^acc^ibeg" fü^rt ber (£r3ie]^er bcg jungen "ipifto-

eiernd über bie Cicberlid^feit feinet Si^fl^i^Ö^ ^''r beffcn

^ater öer5tDeifeIte ^tage. €ö ift ber alte, ftetö neue, mitten

üug bem 2ehen gegriffene ©egenfa^ jüjifc^cn 6d^u[e unb

i^aug. ^enn felbftberftänblidh nimmt ber Söater, eingeben!

ber eignen tatenreid;en [Jugenb, bie 6trcid^e feinegJ 6of)ncg

benfbar leidet unb meint, er fei [elbft nid^t bcffer getoefen.

S)ag erregt ben .^äbagogen getoaltig: ein foId;eg Söertrauen

ruiniert ben 0oF)n boltenbg, ber nun auf feinen befümmer-

ten ße^rer nic^tö mel^r gibt; auc^ toar bie alte 3ßit ]i(i>^t

fel^r biel beffer; je^t ift bie 3"9^>i*> unüerfc^ämt unb un-

botmäßig, unb, 5ömmcr, baä ^au^ unterftü^t immer nod>

bie ^rec^^eit be^ ^ün^dt^cnS.

ßXaf;e berbunben finb aud^ ^errin unb 3ofß- 3)iefe ift

nid^t minbcr [c^Iau üi^ fo mancher 6f[at)e, nic^t toeniger

lauf bie Erlangung if;rer ^rei^eit heba(^t. (Sc^t toeibüc^

bebduert eine folc^e einmal tief, ba% bei einer ©cti>alttai

ouc^ bü^ feine ©etoanb i^rer ^errin feine ^affon gan5

berloren l)ahc.

9Iac^ älterem -SHnfter ^at 'iHlenanber, toie bemerft, aud^

bötlige Sf)ara{terfomöbien gcfc^affen. Hn^ loirb ein „'©ei-

berfeinb*, ein „^^bergläubi)cf)er''', ein „©riesgram" ge^

nannt, ber üieücic^t mit 'iplautuß' „Sopffomöbie", bem Soor»
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bllbc biß 32Toncrcfd^cn ^t>ave, ibentif^ ift; auf alle

^älU ift baS i?Iautinifcl^€ 6tücf mcnanbrifc^. ^ÜZtit größter

2icbc ift l^icr nun bcr ^aupt<fyirattcr gcscid^nct. Guclio, bcr

"Bcfi^cr cincS großen 6c^^c3, jagt feine ^agb tocg, tDcil

fie i^n beim 3"f»^"^^c"^<^^" "^it feinem ^öd^ftcn ©ut bc»

taure, er iDuc^t bie 'SXäc^te burc^, ^ocft 311 ^ufe gleich

einem tafjmcn 6d^ufter, ertocift ben ^a(i)bam nie bie fleinfte

©efäriigfeit, erfc^eint befliffen beim geringen öffentlichen

©elbcmpfang, nur bamit man i^n um ©otteä tDÜIen nic^t

für rcic^ ^afte. ©eine 2^0(^ter fann er natürlich mit feiner

Mitgift au^ftatten; b<i% fein sufünftiger 6c^tDiegerfo^n eine

folc^c auc^ nic^t braucht, mac^t il^n glücflic^, unb er be»

fürd^tet je^t nur, baS "iöerlöbni^ fönne tDieber jurücfge^en;

anberfeits ift er bod) aud) in Sorge, fein (Sibam tDoIIe eigcnt«

lid) nur toegen beg Sd)a\^eä feines (Sc^toiegerbatcr^ f)eiraten.

25ie §o(^5eit felbft mad)t i^m u>egen i^rer Soften toeitcr

feine Btrupel, ba fein Sc^tüiegcrfo^n alle^ ^\)lcn tDÜI.

S)cg^alb bat ßuclio, ber fic^ in tooriem ßrnft fd^on

lange auc^ öor fic^ fclbft für arm 5^[t, für ba^ ^e\t auf

bcm 2narftc nur ein bißc^n ^eiF)raud^ unb einige ^dnse
rrftanben. Sro^bem ift er getDottig üerbroffen über ba^

oon feinem Sc^toiegerfo^n aufgebotene §ecr üon üietleid^l

bicbifc^en ^öc^en in feinem O^ufe, beren 2ciftungen er

übrigeng für fe^r geringttvertig 3U erflären bie ötime F)at.

3[n feiner "iZHonomanie besiegt er big jute^t atles nur auf

feinen <Bd)a^. '^Iß if)m ber £iebr;aber feiner 3^oc^ter feine

an biefer bcrübtc ©etoalttat 3Ögcrnb bcfennt, glaubt (Suclio

— bie 63ene ift ein tDa^rcg Ä'abinettftücf mcnanbrifd;en

^umorg - 3uerft nur, in jenem bcn -^uber beg ibm mittler-

toeife cnttocnbeten ©uteg öor fic^ 3U ^aben, unb nimmt bie

Gac^e Teicbter, alg €r bcmerft, ba% e^ fid^ nur um feine

Soc^ter l)anbic. —
^32Ienanber ift in ber Xat ber Äönig bc^ gric(^ifd)cn bür-

flerlicfKn l'uftfpielg. <Sng ift feine SSJcIt, toie man fcbr richtig
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betont \)at, aber in bcr "SBejc^rünfung ^eigt [ic5 auc^ F)icr

ber 51kifter. <Sr fc^fft jum erftcn iHlale in bcr bramati-

id^cn gricd^ifd^cn 3)icf)tung mit ^BctDUBt)ein cinF)eitnd^c

(£F)araftcre. "^ber er fü^rt fic nic^t pebantifd^ burc^, er stellt

[ic 5ug[eic^ unter ein gro^cg 2cben0ge[c^. Sr 3eigt, ba% bcr

ßaXcnf(^ [e^r oft tro^ alfer guten "iHnragc unb nod^ me^r,

tro^ fefter ©runbfä^e, bein 3)ruc!e ber äußeren Hmftänbe

t)e^ 2ebenä locid^t. Unb in ber Unaufbringlic^feit biefer

feiner 'iHnicfiauung betätigt er 5ugleic^ baß toa^re fünft-

Terifd^e Smpfinben.

^ad) ^Tllenanber ift unet mit STlamen fein 5Vomöbicnbic^ter

bctannt, bem bie ©c^öpfung gan3 neuer, toirflic^ origineller

©eftalten gelungen toäre. ^pofloboroö Te^nt |id^ 3u»

toeiten an ben attifd^cn Älaffifer an, bod^ fd^cint i^m aud)

'S^arafteriftifc^eg gelungen 5u fein, ^efonberg tiwl^r ift u. a.

eine ©jene, in ber eine ^rau baF)inter tommt, ba% iF)r '52Tann

fel^r 5um 8c^aben i^reg ^aüßl)aU^Qelbcß feit '^a\)v unb

Sag in bcr ^^rcmbe eine 5©eite ^^amilie gcgrünbet ^at unb

noc^ erl^It. derartige 3"ftänbe cr\)<iltcn aud^ nod^ in an'

beten ötüdfen mel^r ober minber rDa^rfd^cinlid^e 3)arftet«

(ung. — '^Iß ein echter Si)pu^ bcr ^omöbie toar ung ber

Offijier entgegengetreten. '2lud^ ^enanbcr l^t \})n, toi« toir

bemerftcn, bcrtocnbct, o^nc il^n, tro^ feiner 3!orf)eiten unb

feiner brutaten ^anblungStDeife, gerabe ju farifieren. Sin

plautinifd^eS (Btüd fü^rt nun ben ^ramarba^ in ganzer

@rö§e t»or. (Sr ift bumm, taftloö, über bie 'JHa^cn ru^m»

rebig, feige unb ))ä[t fid^ oor affem für einen 'Slboniö, für

ben Liebling aller grauen. 3)afür gift e^ i^n nun 5u be^

ftrafen, unb baju toirft ein fibefer after 'i^ungge^eüe mit,

eine ber beften ©cftarten, bie ber gried^ifc^en Äomöbie außer»

l)alh 'SHenanberg gelungen finb. *^eripIectomcnu^, fo l^ci^t

er, ift 54 ^ol^re alt, mag aber burcf)aug nodf) nid^t alg ©reiö
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gelten. 60 mißfärrt ei i5nt, n>enn ein jugcnblic^cr £'icb-

habet Dofl Xaftgefü^t ibm, bem äftlic^n ^crrn, nic^t mit

feinen Äinbercicn fommen mag; ba^ fei, meint er, gar feine

richtige "Jöcrfiebt^eit, bie fofd^e ©c^eu pflege. (Sr fclber fü^Ic

fic^ burc^u^ nod) auf ber ^ö^e, fönne mit jebem £iebenbcn

cmpfinben, ja öermöge in ber Hiebe cuö} nod) etttxig 311 Iciftcn,

beim frö^Iic^n S^runf ein guter Äamerab 5U fein — fogar

ixod) iancan 5U tansen. ^oU tiefer 'Jlbneigung gegen bic

<S5e, in ber man üon frü^ big fpät immer nur ba^ „®ib,

gib, gib* t>on feiner ^rau ^ören muß, tobt er toarm feine

^ertoanbten, bie einft fein Vermögen ermatten follen unb

barum bcn Srbonfer fo traulich um^ütfd^eln, ba% er fic^ gar

feine Äinber toünfc^t. 3)erb unb natürlich, fann er bie ^öf>

lid^en "Kebengarten toie „bitte, lur meinettoegen feine Um-
ftänbe* nic^t au^ftc^cn: alberne i)eud^elei, ba^ aufgetragene

<2ffcn befc^eibcn ab^ute^nen unb bann bod) fräftig ein3u=

l^uen. - (Sin fofc^ munterer, alter ^ahc fte^t in feiner

früftüoricn, ^umoriftifc^en €d^tf)eit tt)pifc5 für 3aF)rtaufenbc

ba. -

(Sng begrenjt ift, tnic bemerft, ba^ "iaienfd^beitgferb ber

fpaten griecf)if(^en Äomöbie; auc^ bie neueften 5""^c F)aben

unfere ^orftellung t)om Umfang ber attifc^en ©cfcllfc^aft

nicf)t öerme^rt. (So finb ftetö "Vertreter berfefbcn 5tänbc,

feiten, ba% außer biefen -Sürgern, ^^^^^^^r" ^'^^ 2anb-

fi^en unb S^au^euUn aud) einmal ein "Slr^t erfcbeint, ber

bönn »ieber alö ^icf)tigtuer läc^crHc^ gemacht toirb. '^aiS

aber ar, *2Deite beö ©efic^tgfreifeä fe^It, toirb getDonnen burcf)

t>ie pft)cf)ort>gifcf)e Xtefe. ^^Kit Unrecht ift biefc in neuer 3^»^

geleugnet tporben: foöiel glaube id^ in meinen ^yuöfüJ)rungcn

g^Seigt 3u 5aben. - '^luc^ bie Situationen finb menig mannig-

faltig. "iUber bic 3>ic^ter, in erfter 2inie iSIenanber, toiffcn

bod> burc^ bie gefc^idte '7)erbinbung bicfcr unb ber unenblid)

fein Variierten (S^araftere immer tDieber neue ^roMcmc 5U

fterien unb 3U löfen. Btct^ mit bem Heben in unmittelbarft^'r
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^ü^Iung, geben fie bcm bort (Srfd^üuten SHuSbrucf : fic toaren:

'^Ilenfc^n, [deuten 'üUenfc^en, lehrten SQIenfc^en fennen.

^er 3)limuö; anbcre l^ic^tungeformen.

*2nit ber ^omöbie toertDanbt unb bod^ burc^ bie fd)rlft-

fterreri[(^e ^bfid^t toon i^r gefd^ieben ift ber fogenannte

^ßOHmo^", dne "^Irt "^lugenbUrfgp^otograp^ie aug bem tag-

rid^€n Ceben, nid^t fetten in rcd^t berber, aud^ ungemein

fc^mu^igcr €r[d^einung8form. "©or ung fe^en toir cc^tc

St)pen, barunter übertoiegenb grauen, ©ie befuc^en fic^

unter einanber mit guter ober böfer ^bfid^t, !Iat[c^en, feifen,

befonberg gern mit ben 3)ienftboten, begleiten [id^ auf otler-

^nb 'JBegen unb erjdl^ren ung aud^ natürlid^ bon il^ren

ßiebegabenteucrn. Söon fonftigen 'TÖorfgtt)pen erfc^eint ein

^orbeirtoirt, ein (Sd^ufter unb ein (Sc^ulmeifter. 3)ie 2eben8-

twl^rl^eit, mit ber biefe ©efetlfd^aft gefc^ilbert toirb, ift ftetg

pacfenb, auc^ too bie "Ko^eit fid^ gar 5u breit mac^t.

Unter ben erl^altenen ^imen beanfpruc^en bie beg ge-

feierten 5)ic^terg S^eofritog bzn ^öorrang. Setrac^ten

tt>ir 5uerft bie „(5t)rafufierinnen ober bie grauen beim

"Jlbonigfeft". ©an5 crfc^öpft fommt bie eine ^^rau 3ur an*

beren, burd^ bü^ ©ebränge l)at fic fid^ big 5u biefer, bie am
du^erften 6tabtenbe too^nt, burd^arbeiten muffen. S)ag gibt

©eÜegen^dt über ben törid^ten "SHann 5u fc^elten, ber, ein

überl^aupt gan3 unbraud^barer Patron, eine fo toeit entlegene

SDo^nung genommen, ^ie gute ^reunbin öerftel^t bie 3>ul-

berin böltig; benn aud^ fie Hegt im gteid^en Cajarett franf.

9Iad^ einem 5"terme33o ber ^anSf)crr[n mit ber bummen
©flabin ftür3en fic^ bann bie 5Jrauen ing ^Jeftgebränge, un»

aufj^örüd^ alg cc^te Sriebtoefen il^ren ©efül^fen "iUugbrucf

gebenb, balb freunblid^e ^Henfd^cn, bie i^nen toeiter^elfen,

fegnenb, balb fotd^e, benen i^r ©efd^mä^ 3Ut>ic[ toirb, an»

faud^enb. Subfic^, nad^bem fie bog ^cft genoffen, gelten
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fic Ttac5 ^aufc, um üoIT 9^cfignation bctt täftigcn ©attcn 5u

ücrforgcn. — 8c5r ünfd^üulid^ fü^rt ung ein anbcvc^ '3Kono-

brama ein ciferfüc^tige^ "SEäbc^cn bor, baS an einem CiebcS»

jauber xoivtt. "JHit ben üblid^en färben fc^ilbert baS junge

^c'ib ferbft ben überfeineren '3Ift beä "Öerricbenä, inbiöi-

buerier bie ^erfüF)rung, bann bie Sreufofigfeit beä ^anncg,
bcr nun burc^ magifc^e '^Hittel ttiieber jurücfgefü^rt toerben

foll. (Sine prac^tbolle Ssene, au3 ber unö bie ganse ©lut

füblänbifc^cr 8innlic^feit entgegenflammt. — —
S)er ^auptöertretcr be^ '2Itimug aber ift § er o n b a ö. <Sr

fteigt tief ing gcmeinfte *2)o[fäIcben l^inab. ^m ^armlofcftcn

ift noc^ bie B^enc, in ber 3tDei ^Jrauen fid^ bei einem

©d^ufter einen feinen <B^nf) erJ^anbetn. S'rcffnd^ toirb ber

mit arten ^unben ge^e^te •iÖIciftcr gefc^ilbcrt, loic er balb

feine "21rmut betragt, baib bie '©are prcift, balb feinen

fc^önen Äunbinnen fc^meic^eft, bie aber auc^ i^rerfeitä i^re

toeibfic^en £iften brauchen. — 9?o5 ift fc^on ber „©c^ul-

meifter", in bem eine 5ornige 5ZTutter if)rcn ungeratenen

6cf)Iinge[ Don 6ol^n burcf) feinen l^anbfcften Cc^rer l^alb«

tot fc^Iagen läßt, ro^er bie ^ebe beg „"SBorbcfltDirtg", bem
ein reid^er Äunbe eine 3irne auf getoalttätigc ^eife ent-

führt ^at unb bcr nun s^nifd^ unb gan5 o^ne jebe Selbft-

ac^tung alteä aufbietet, um 3u feinem 'Ked^tc 3U fommen,

aber aud^ bereit fc^cint, fid^ burc^ einige iF)m unter ber^anb

5ugeftecfte Silberlinge beru5ig?n 3U laffen. <£in ^itb ftdrtfter

©emein^cit entrollt ber 32Iimug „bie (Siferfüc^tige". (S^

Rubelt fic^ um eine mit einem Sffabcn bu^tcnbe ^rau,

bie, bcr Untreue tt)reö ©cliebten auf bie 6pur gcfommcn,

in l^t)ftcrifd^en '^Dutauöbrüc^en tobt unb bie '©irtfür ber bc-

feibigtcn §crrin an bem feF)r biet nobleren 3)icner anölä^t,

um 3ule^t in launifc^er ©c^nclfigfeit i^m boc^ noc^ bie

6trafc 3u fc^cnfen. — 5<ir"^löfer ift bie „Ä^upplerin", ein

©cfcllfc^ftebilb auö ^lejanbria, baS ung ben fe^r gef(f)i(f-

tcn iUnfc^tag einer ©elegen^citsmac^crin auf eine junge
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6tro]5^ittDC t)orfü!)rt. 3)tc ,*2lltc jicl^t alle ^Tlcgiftcr bcr ^7)cr-

fü^rung, aber ol^"^ jcbcn (Srfolg; i^rc plcbcjifd^cn Äiinft-

griffe finb ber jungen ^rau gan3 cinfacf> 5u bumm, unb ba2

<5an$c [oft fid^, »enn aud) nid^t in '©ojlgefairen, fo boc^

befricbigcnb ouf.

(5Icic5 natürücf), aber bon gan3 anbcrem, ()öbercm (^t\)ait

ift ein namenlofeg ©ebid>t, ta^ man cttoag gefünftelt „bcä

^äbd^enö Magc" genannt i^at. SlDir \)abcn eö toieber mit

«iner Söerlaffcnen 3u tun, aber in anberer ©ituation, alß

S^cofrit^ ©ebid^t fie geigte. (2in ^Häbd^en fte^t Dor bcr

Sure i^reg ©eliebten .unb erinnert fid^ be^ öerräterifd^cn

•^Sunbeg. 2^ief pft)c^orogifc^ ift eg, roie ber Jüngling nac^

bem Cicbeggenu^ fein /©enüge gefunbcn f)at, ba^ ^eib
aber nun erft gan3 bom ©efü^f ergriffen ift. (Siferfud^t 3eigt

i^r bcn 'JDeg burc^ bie bunfle ^ac^t; 3ortt erfüllt fie gegen

ben, ber ibr öufric^tige, unfinnlid^e i?iebe borbeuc^elte unb
nac^ bem (5enu^ eine ffeine (5nt3U)ciung 3um '^^nlaffe bc^

^rud^eg machte, 'ülbcr bann fe^t toieber toeid^e Ciebe ein;

fie fielet bcn .garten an, fie nic^t 3u berftoßen. 3)od^ aufö

neue brennt bie (Smpörung auf, bie bann freiließ balb ber

6e]^nfuc^t nad^ 'iJlugfö^nung toeidbt: ein tbunberboireö ©tue!

ctbig fic^ erneuernben ^enfd^enlcbcng. —
S)erartige Offenbarungen fpred;en lauter als bie ^er«

fömmlic^en 6c^ilberungen ber i?icbc in griec^ifc^cn (Stegien,

fotoeit toir fold^c fennen, ober in Epigrammen ober cnblid^

in ben fpäten ffcinen (Spen ber *iHlei'anbrincr, bie \a fo oft

bie Cicbe 3um 3^ema nehmen. S[Bir ber3ic^ten ba^cr, l^icr

noc^ tDciter auf ^iefe ^elfeniftifrfien 3)ic^tungen cin3uge^en,

fo ffcU fid^ auc^ bie ©c^ifberung bon ^tbca^ Siebe ju

^afon aug bem fonft [angtoeiligcn iHrgonautencpog be^

'sMporionioä bon 9^5obog l^craus^ebt. ^ud^ Äallimacbog, ber

fein beobac^tenbe, ettoa^ fatirifc^e 5)ic^ter, erforbcrt ^ier feine

befonbere 5öürbigung; fie toürbe un§ über ben S^itgcift,
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bie ^ctracf)tung bc^ mcnfc^rtd^en ^cfcn^ in icncr (Spod^

nid^t» tocfcntlid^ ^cuc$ Teuren.

Zugegen muffen ©ir F)icr nod) mit einem ^orte ber

gricc^ifc^n, b. F)- ^«^ ionifc^cn Sfioöcrie gcbenfcn, bhe feit

alten 3«i^ßn ^h^ 6onberIebcn toeitcrgcfül^rt l)atte. ^a be-

gegnet ung im jtDciten refp. erften ^'i^r^unbert b. (Sl^r,

*^rifteibe3 t)on '3IIiIet, ber bie berühmte ^Xoöetle ber

„^Hötronc bon Gpl^efo^'', ©o^r einen alten 6toff bearbeitenb»

cr3ä5It l)at, jene pfQc^oIogifc^ loa^rc 2)ic^tung öon ber

bersiDciferten bittre, bie fic^ burc^ einen braben Solbateit

^ufe^t fo nac^^öttig tröften lieg, ba.% fie fid^ ibm 3U Ciebe

Tooar am ?cidvuim iüreö ©attcn bergriff.

* o

60 crreicf)t $üt 3€it bcß örtcren ^ellenismuS bie griec^if(i)e

^enfc^enfunbe aucf) in ber 3>icf)tung i^ren ^öl^^punft. '^aä

'wm\d)c öpo^, ber bon ber (Bopi)i)tit beeinfCußte Suripi-

beS, bie neite Äomöbie unb ber 2Himug finb bie Stationen,

auf benen ber ©ipfef bic^terifd^cr S^arafteriftif gctDonncn

»irb. llnb bod) toärc c^ iinrid^tig, in bcm ©an3en nur

eine GntiDtcflung auf ein beftimmteä S^el fe^en 5u toorien.

Qlud^ ^omcr unb Guripibcg l)ahtn auf i^re ^eife abfolutc

'SHenfc^entDertc oon einiger ©ültigfcit gefc^ffen. dagegen
ma(f)t ber b^Hcniftifdjc 3)id)ter, unbeirrt burc^ gegebene

Stoffe, gleid) bcm pcripatetifc^en "13[)irofopbcn ba^ ^THenfc^n-

ftubium fc^on 3U einer *iMrt SBiffenfc^aft, unb feiner Sätigfeit

ifl ein unOergünglicf)cr (Erfolg 3ugcfüiren,
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«Schluß.

5Dir l)<ibcn ung gricc^ifd^c "^Hcnfd^en aug brci großen

^criobcn bcr grkc^i^c^cn Citcraturgcfc^ic^tc üorgcfüf)rt, o^nc

5U ücrfcnncn, ba^ l^icr bon ^d>irfcr c^ronologifc^cr Trennung,

t)on [c^roffcn Hbcrgängen titid^t bie 9^cbc fein fann, ba§ bict-

mc^r bie ein^fnen "Venoben [ic^ tief incinanbcr fc^icben;

toir l^abcn bementfpr^d^enb bk ^ellenifd^e ^Iknfd^enfunbe

fid^ enttoicfeln fe^^n.

<3o erfd^ienen unS benn bie Monier atS baS "üJoIf beg

^ntcrteftuangmug, ber ^orfc^ung. ^eibeg tritt fc^on bei

§omer l^erüor ;unb tDÜc^ft bann im i?aufe ber 3<^it 3^"^

SlDunbcrbau ber ionifc^en '^Biffeufd^aft empor. *Jiug biefcr

getDinnen fid^ bie ^op^iftcn ein faft auöfd^Iic^Iid^eg 'Jtr-

beitögebiet, bie ^nbe bom '^Henfd^en. 2^ief ift ber fop^iftifd^

(Sinffu^ auf <Suripibeg unb 3^uft)bibeg, bie gleid^tDoF)! ben

etl^ifc^cn Srieb i^reS ^olfeg betoa^ren. 3>enn bie "iUttifer

finb in ber ^auptfad^e (Et[;ifer geblieben; fo glänjenb fie,

Don ben 6opI)i[ten angeregt, bie Ä^unft ber (S^aruftcriftif ent-

toicfelt l^aben, fo toenig nehmen fie baS attfeitige 6tubium
bcg ^enfc^en in i^r 'Programm auf; ^abcn fie fic^ bod^

auc^ nie fe^r cingel^enb um bie ^ebi5in gefümmcrt. f^a^

tro^bem "^ratong ^fabcmie eine toiffenfd^ftUc^e Organifa-

tion üHererften SKangcö getoefen ift, ^at gcrabe il^r größter

©d^üler *2triftote[cg in 'iptatong i?el^re bom ©lüde beg ©utcn
bcn Äernfa^ feincä 0i)ftemg gefunben. SHIit 'iHriftotereg

unb feiner 3^it ober fommt tüieber ber alte ©cift beö

^oniertumg auf, bie borauöfe^unggtofe '^Betrad^tnng be^

toiffenfc^afttid^en Objeftcg, unb toic bie anberen £cbeU)cfen

tinb Organismen, fo toirb nun bollcnbg be^ QK^nfd^en 3)o-

fein nac5 breite unb Sicfe fo toeit crfannt, toie eg baS '^lUx'

tum bisher faum öermoc^t nod^ je toicber Oerftanben l^at.

'pft)c^oIogic, ©efc^ic^tfc^reibung, =8iograp^ic, (Stenographie
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unb 3>i(^tung bereinigen fic^ 5uni gleichen 3ti)ecfc, unb toie-

ber toie in ben golbenen ionifd^cn 3citen begleitet bie "iBIüte

ber '32Iebi5in biefe ftofse Sntn)icflung. ^bev fie ^ielt [id^ nid^t

lange auf i\)Tcv ^ö^e. ^ie (Stforfc^iing beS (S^araftcriftifc^en

tDarb 5ur -^anie unb 3ur fleinlic^en ^Hnefbotenfud^t. öine

gefunbc 9^cattion gegen biefeg ^cfcn trat burc^ 'iport)bio8

ein; er seigte ben "^Deg 3ur rid^tigen 'SeJ^anblung ge-

fd^ic^tlic^er S^araftere. Gein ^lad^fofger '^ofcibonioö aber

üxinbtc fic^ toicber ber peripaletifdtjen 2Hct^obc, frcilirf) in

gemäßigtem 6inne 5u; aud^ feine *^)t)(^orogie seigte ftarf

iKripatctifc^en Sinfd^fag. ^od) be5eic^net ^ofeiboniog, toie

länger befannt, fd^on ben Hbergaug 5u einer neuen Öpod^c;

bereitig in i^m fünbigt [id^ bie oricntatiid^e 9^e[igio[ität an.

'Bülb betrachten bie ©ried^en ben ^72Ienfd^en nid^t mc^r al^

SD3erf ber '2Tatur, fonbern legen faft nur nod^ ben morali-

fc^n unb religiöfen ^aßftab an fein '©cfcn. ^er ^nbi»

Dibualigmug erftirbt aümä^Iic^, ba^ reügiöfe ^Haffeube»

tmiBtfcin toirb 5ur allcS beF)errfcf;enben ^Hac^^- —
^ie ©riechen ^abcn unä manche Sntiüicftung propä-

bcutifc^ üorgclebt, fo aud^ bie ^unbe Dom ^enfc^en. ^e»
tounbernb biidt ber moberue i^Hebisincr, ber ba^ SIBcrbcn

f<rincr 'Jöiffcnfd^aft überfd;aut, auf bie Cciftungen ber ,9cUe-

ncn, bctounbernb lernen ti>ir, tcetc^e ^u^bauer fic ber

^enfcb<inforfd^ung getoibmet f)ahcn. ^rcilid) ift ein burd^-

üuö cin5cit[id)er 3)rang, ein fortgcfcljtcjg 3i<^U^r<^^<^'i "i<^^

5U crtennen; bie 6utU)idtIung feiint mcbrfac^e Unter»

brc(i)m\Qcn. ^ber in ber mobcrncn 3<-'it ift cä ja bamit nicr)t

önberig getoefen. 3)er (Sntbocfuug bt^ iHlenfcOen in ber

•iKenaiffance folgten 5'*[)'^0»'iöci"^^» ^^^ anbcre Sn^^-'^^-if^^^i

bicfc^ Surücfbrängten. — 3>ie ©riechen l)abm aber nid)t

ctUKi bai antifen, unä frembcn '21Icnfd;cn, foiibein ben

gan3en, toollen, ctoig gültigen 'JHenfdKn, baS ^"bioibuum

cntbecft unb fennen gelct^rt. 3)er ©cimnn loar unenblid>;

»ein gan^eö befreitet ^enfc^cntum f)at fein ^olf erreicht
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<xlS bic ©ricd^cn unb toer c8 öon il^ncn gelernt ^at,' fagt

©ag Gnttoicflunggbilb, bog td^ ^icr 5u geben üerfud^t

iKibe, ift in feiner "Oeife üollftänbig. ßg fei^It bie mebi-

iiiiifc^e "ipyi^ci^orogie ber ^onicr unb au6) ber *tpcripatettfer,

bie ^erfud^e beiber, bic [eerifd^en (grfc^einnngen mit btn

torperlici^n in organischen 3"f(ii"'"<^"f)öng jn bringen, finb

nur berül^rt, nid^t einge^enb bargelegt. 3)iefeg mu^ ober

«inmal öon einem Äunbigen gelciftet toerben. S^enn unsere

Slufgabe i[t eg, bie i^nbe ber ©riechen Dom gansen '^ITen*

fd^en immer bölliger 5U überbliden. SD5ir finb bieg bcn

(Sried^en fc^ulbig, bie öon allen koffern jucrft bie beiben

gro&en ^vaQcn: toie ift ber "^Hcnfc^? toic foll er fein? in

<ü)ig üorbilblid^er '©eifc beantwortet l^aben.

<»



2iterQtur.

3u bcm Stapitel Aber ^cmct ^obe ic^ oon neuer unb neueftec £iteratuc
mit er^ebli4>ftem 91u^en natürlich o. 2Biiamon>i^' 3DerI: !S>ie ^l'ias unb
ferner. Scrlin 1916, fon>ic bic ttcffU«^ ^obcgetijd^cn 95üd)ct ©. ginslers:
dornet. I*. Seipjig-Serlin 1913; II , 1918; $)ie l>omerifd)e 5>id)tung (2lu5

91atut unb ©eijtestpclt 496). fieipjig-Scrlin 1915 pcnoenbet. — gut bie

^omctif<^e Äenntnis bes men(d>Ii4>cn Wötpcts ift, bepot roit einmal eine

umfaffenbe Slrbcit übet bic ^omcrifc^e Slnatomie ertjolten, tcd^t wichtig Otto
pprncr: SDcfcn unb 2!8ert bet l>omcrif4>en ^eUlunbe. ©icsbaben 1904. —
6.57. Übet bic Ut|prüngUd)fcit bet ioni{d?en So'»«^! »S'« 2t. ^ausrotl?:

^Itf»«!«»^ unb 2lcfop. ei^ungsbet. b. ^cibclberg. 5tfab. b. 2Biff. 1918.
J. 9tbt>. unb bcnfclben übet bie aItionif4>e SloocUe in bcn 91. 3'>b« f« ^-

mtett. XVII 1, 441 ff.

€>. 63. Qbct 6app^o ift befonbcts )u perglei4>en p. ^ilomon^i^: 6app^p
unb eimonibcs. Serlin 1913, 6. 45 ff.

6. 66 ff. flbft ^crobot babe i(f) mit größtem 9Iu^cn 3« ©runs: 5>a9
iiterarifc^e '^Jcrtiät bet ©ticd)en im fünften unb pictten Oabt^unbett pct
^^»tiiti ©eburt. Setün 1896 ©. 71 bis 114 benu^t, ein SBetf, bas i<^

noc^ bei me^rfot^et anbetet ©clegen^eit unten jitieten n>etbc.

6. 72. 8" ^^ mebijinifd) intcteffictten 'i|5l)iIofop^en, p^ilofop^if«^ otien-

ticften Stjten unb ben mebijinijcben ©egnem bicfet pgl. 3^1?. ©ompetj:
©fiecbifcbe ©entet I« 221—254; 911. q^otdenj: ^ermes LIII, 1918, 396 ff

.

6. 82 ff. Obct 6op^pfles' ©cftalten unb i^ten 9KongcI an pfpt^olpgifc^cr

(Einheit teile ic^ bic J^einung ^pdjos pon 91Dilamon>i^-9IlöUenborff in feinem
SM4>e: 5>ie bramatif4>e fte4>nit bes 6op^oflcs. "iptjilolpg. Untetf. XXII.
Setiin 1917 in bet j^auptfa<^e, einige öbetttcibungen bet butt^aus tic^ti-

gcn ©funban|4>auung jinb inbejfen nid)t abjuleugnen.
€. 89. Sunt Ctteit bet €op^iften über 9Iatut unb (Srjiel)ung pgl.

ffl. 91eftle: ^bilol. L\'X, 1911, 21. €>o jiemli^» bas 93eftc über Curipibes
bietet 9b. 6d;tpar^: (E^arattettöpfe aus bet antitcn £itetatur. £cip)ig

1906, 0. 36 ff.; mit 9Iu^en n>itb mon au4> f>. steiget: Ccuripibes, feine

5)i4>tung unb feine ^erfönli4>lcit. Seipjig 1912 (im „<frbe ber 2Ilten"

V) lefen.

©. 104. 3c^ bemerte jum €d)Iuffe meiner Darlegungen über (furipibes,

ba^ id? bie(I^>araftcriftif bcr Spartaner (21nbrpmad)c 445 ff.; pgl. au* 595 ff.;

C<<>u^fle^>enbe 187), obrooljl fic piclleic^t ni<^t un^uttcffcnb jc^cint, ^icr bcs-

nKgen ni<^t berü<ffi4>tigt ^abe, n>cil es fid; bod^ um bas Urteil eines ©egners
^anbeit. 9Iu(^ bas ^efen ber (Elettra i)at feine Se^anblung erfahren, ba
bet ©i<^ter bicfe ©eftalt, loic Ö. 96 bcmertt, in tenbenjibfer »bfit^t ge-

fc^offen bat
6. 104 ff. unb 110 ff. ^abe i4) in btm SlbJc^nitte über I^ufpbibes foroie

über bic 9?cbner 3« Sruns' oben zitiertes SBerf einge^>enb bcnu^cn tonnen,

o^ne nun in allem mit i^m ju ftimmen. — Ober bie ©eri^ttsrebc ogl.

SD. eüp: (St^os. Seipjig 1910, über i'pfias biefen unb SD. 9notf4>mann: ®i<
C^rattcre bei 5?i)fias. ©isf. 9nün<ben 1905. —

6. 116 ff. 2Jriftppt>an«9: ogl. 3. 95runs a. o. O. 149 ff. — 8»«"»

Papitei über bi< ^^Uofop^ie ogl. »oc allem bat tapfere unb au^cr»
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orbcntltc^ ticfbringcnbe SDctf $. STlaicrs: Qohain. Cctn SDcrf unb feine

gcfd)i4)tUc^c ©tcUung. Tübingen 1913, fotoic bic oortrcfflic^cn 95c-

(prcd)ungcn bicfcs 93ucf)cs butd? 9B. 9D. Oägct: ©cutjc^e 5?ltcraturjcitung

1915, 6. 333 ff.; 381 ff. unb JJc. fior^ing: 25etHn. q3^Uol. 2Doc^cnf4)t.

1915, ©p. 835 ff.; 869 ff.; 897 ff., baju bas, 93uct> 2lb. 93uffc9: eofrntc».
93ctlin 1914. SHit bouetnbcm 9lu^cn Ijabc irf" ferner für ^loton auger 3-93run8'

oft genanntem 2Bcrfc unb i). 9?acber: "ipiatons pbilojopl^ifdjc €ntn)i(flung,

Scipäig 1905 bcfonbers 9K. "^o^Ienj: Stus ^latons SDcrbejeit. Scriin 1913,
iDOju als ©egcnftüd $. o. 9lrnim: '^lotos 3ugenbbialoge unb bic Sntjtc^ungs-
jcit bcs "Sp^aibtos. -Ceipälg 1914 getjört, tjerangcjogen. (Sin bcfonbcrct
©lücfsfall roar es für mid), ba^ id? nodj «n le^ter ßtunbe o. SDilamoioi^'

^crrlid;es 90er!: ^laton. 1. 93erlin 1919 lejcn fonnte. — 3" *l'J4>«nfs unb
Slntiftt^ene? pgl. $. S>ittmar: ^ifcf^inee oon Spbettos. ^^ilol. Unterführungen.
XXL Serlin 1912. —

©. 141ff. über 5)emo!rit ift oon befonberer 93ebeutung Ä. 9?einbarbt5

2luffa|5: ^cfataios oon Sibbera unb 5)cmofrit. ^crmes XLVII, 1912,

492 ff.
—

e. 145 ff. über gfotrates ogf. g. Sruns o. a. O., ©. 115 ff.; 528 ff.;

5. £eo: 5)ie griecbifct>-rpmjfcbc 93tograpl)ie. fieipjig 1901, ©. 91 ff.;

©. 97iifd): ©ejd)td?te ber Slulobiograp^ie. Seip^ig-SSerlin 1907, €>. 86 ff.;

9nünfd)cr in ^aulp-^Bifjoioa-nroUs 9?eal-(5ncpfIopäbie IX 2, 6p. 2146 ff.

—

e. 150 ff. Über Äcnop^on f. 93runs a. 0. O. 35 ff.; 126 ff.; £eo a. a. O.
6. 87 ff.

— ^
5. 155 f. ober Sbeopomp ogl. <Sb. OTeper: Sbeopomps ^ellenito. ^allc

1909, e. 83; 150 ff. unb 21. 0. 2nef5: 9?t>ein. SRuj. LXX, 1915, 340 ff.
—

©. 167 ff. 2lriftoteIcs. ^n 93etra<bt fommen Ijier bes OTeiftcrs Scbciften

über bic (Seele, feine 91ifomod)ifd)C <Stbif, bie 9?t)etorit, b:e "ipolitifa unb
gelegcntlid^e 3i*öte aus Heineren 2(rbeitcn, baju bie gragmente. Qüt alles

bleibt äufjerft roid^tig ber 3. 93anb ber ©omperäfc^cn „©ried^ifc^en ©entct"
e. 13-368. —
e. 186 ff. Über S^eopbroft ogl. ©ompers a. a. O. 6. 368—389. —
©. 187 ff. Qüt bic 95etta<btung ber ^\)ataltete bleibt grunblegcnb

O. gmmifdis Slufjafe im q3bilolpguf LVIT, 1898, 195 ff. gd) benu^e
natürlicb bie 91u5gabe ber p^ilologifd^en ©efellfeboft 3U Seipjig 1897, bercn

ctnäcine Überlegungen i<b jebod> mei>rfad) abänbere
©. 190 f. Über ben Sdjmeicbler ogl. bie befanntc ©tubie O. 9?ibbed8:

RolajE. 2lbf)anbl. b. pbiloj. b'ftor. 5?iaffe b. Äg(. födjf. ©ef. b. 2Bi[f. I.

Seipjig 1883, über ben Segriff bes (Siron ebenbenfelben: 9?^ein. 97luf. XXXI,
1876, 381—400; über ben „Sllajon" unb „Slgroitos" j. bie gleicbnamigen
€d)riften, Seip^ig 1882 unb ?lbt)anbl. b. pfjilol. \^'\\tot. S?Iaf{e b. König!.

yScbf. ©cf. b. 2Biff. fieipjig 1885. Sleuerbings ^at biefes ©ebiet loieber

€rnft SKeper: ©er €mporfömmling. ©ijjert. ©ic^en 1913 angebaut.

—

0. 198. über bie pfeubo-ifofratifdjc 9?ebe an ©emonifos ogl. ^. 9Benb-
lanb: SlnajEimenes oon Sampfafos. 93crlin 1905, ©. 81 ff.

—
C 207 ff. über ^olpbios ogl. bic ausgcjcicbnctc Schrift g. 95run8':

5)ic ^erfönlidjfeit in ber ©cfcbicrtfd)rcibung ber Slltcn. Berlin 1898,

6.1 ff.; 32 ff.; 84 ff
.

-

6. 212 ff. übet bie S?omöbie ogl. nacb ben genannten 64>rtften 9?ibbcd»

übet ben „Sllaji^n" unb „Slgroilos" bcsfclben ©ci4>i4)tc ber tömi{c|>cn
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^tc^tung. I. 1887, 0. 64 ff.; ferner b'ie leibet piel )u tpenig beachtete

tirbeit 3» Octis: ®ie attifc^e ©efellfc^aft in ber neucten Romöbic bct
^riec^cn. Hamburg 1897, fobann ff. 6ieQ: übet bie Sf^aTaftcr^eicbnung

in ben Äömöbien bcs STcrenj. ffiienct etubicn XXVIII, 1906, 229 ff.;

XXIX, 1908, 81 ff.; 289 ff. unb befonbcrs <?J^. «. fiegtanb: 5)ao». Cpon-
^atis. 1910. e. 73 ff.; 307 ff.

—
6. 232 ff. Ober bcn 97limus unb J>ctonba9 ogl. befonbcts no(^ O. Ctufius:

Oie ?niiniamben bes ^eronbas. @öttingen 1893, eine no4> (etnestDegs

oetaltete 6c^tift. —
6. 237. übet S^ofeibonios als ben Slbfc^Iug biefcs ganjen 6tteben6 unb

Aönnens: ndtürlid) ^ättc id) nD4> Simagenes ^injufügen bürfen; biefet

behauptet |cbo<^ leine gan) felbftärbige Stellung me^t.

*

itlttfcn. «tlntM^t Bttiif<*(ii. la



SRegtfter.

*!fif4>tne6, C^ataftcriftif bei 9(mo-
|4>cnc6 161 f.

ai|4)plos 77—82.
^fyatalUti: 9Bibcr|prü<^c 80; I9-
pif 77 ff.; Collßtppcn 81. — 95c-

ginnenbct 3n&tt>i5ualismu9 78 ff.— Sncnjc^cnlcnntnis 81.

?{|fif>ia&es: ogl. "^f. Slnbofibc»; 3ft>-

!tatC6; fipjias; "^Jloton; I^>eo-

p(>caftos; X^u!pbtbc»; 9Ccnop^on.

91l!moion uon Rrotrn 72.

SInatrcon 47.

anajtimanbros 51.

^|. Slnbofibee gegen 9IIfibiabc8 155.

SJntipbon bct 9?cbnct 111.

antipbpn bct ©ppbift 91.

apoKoboros bcr Stomifcr 230 f.

2lr4>iIo4>08 43 f.

^riftctbce oon 97lilct 235.

'atiftippos 139 f.

3Iriflppbanc8 116—119.
Ippijdjc dfyaxatttte 116 ff.;

grauen 118.

Jltiftotclcs 167-186. affcftc unb
Cbarattcrc 170 ff.— Slnfc^auungcn

übet 5>ctabcnj 180; 3ugcnb unb
aitct 179f.; ^icunbjdjaft 175 ff.;

Jnann^tiglett 133; 171; ßtaate-

leben 182 ff.; Sptanni» 183f.; über

©i4>tung 181 f.
— 21.' «P|i>4>oU>ö««

168 f.
— '^J^pfiognomif 181. —

<E(egie ouf ^laton 185.

9lfiofl 46.

e(«pa{ia 129 .

9at<^9lib€8 129.

Temottitos 141— 144.

gonifct>«8 2Befen 144; Jhiltutge-

fcbicbte 141 f.; 9Ili!iofo8nio9 142.

Ccbtift übet WofylQemutfyeit 142 ff.

5)cmoftbcnc8 157— 161.

OTongclnbc OTen}<bcnfenntni8 158;

6cbilbetung bes 3iif4>ine8 161; ber

atbenet 159 f.; ?3bUipp8 158 f.

S>tpbUo8 215.

Sf^rgei) bei ^toucngeftaltcn griecbi-

f<bcr 5>i4>tet 98 f.

€mpebofIc6 72.

^mporfömmling; bei Stnaheon 47;

I

bei SItiftoteles 180.

I

Stbidismus bct attifc^en Stagitet 104.

1 (Eutipibcs 91—104.
^tbecfung bes ^Deibes 95; ^otif

I 102. — «bataftcte: Ippit 95 ff.;

99 ff.; 104; gnbiptbuolismuö bet

^a^aibta 93; 104; ^bealgeftalten

103 f.
— Snifete bee SJUtags bei (i.

! 94 f.
— Slnfcbauungen übet Slttn

j

unb 9?eicb 94; anbete (ftfubtunge-
'

fä^e 94 f.
— «PofitiPismus 102;

eopbiftit 93; 101 f.; 93ert6mu8 92.

I

•orgtas 88.

^elataioft pon SRilet 56 f.

I

^etafleitp» 51 f.

j

^tpbptps 66—71.

I

<^fp<boIogic ^8 f*; <£^acottetifti( bct

I

©tied>cn 67 f.; bet «Pctfct 68; fitt-

iic^e S(nfd>ouungen 69 f.

I

^ctpnbas 233 f.

1 ^cfipbps 41 f.

! "^f. ^ipppftatifcbe 6ct>rlftcn 54 ff

.

{ ^ipppna^E 46 f.

1
^pmei 1—41.

;

„<Entbe(hing bes SHenfcbcn" 40 f.;

©efüblsmclt 7 ff.; 3Inatpmifd)c

Äenntnilfe 6; Iiäumc bei ^. 7; 31.

— «böta'terift«': bitefte 20; biteftc

unb inbite!te 22; tppifcbe unb in-

bipibuelle (Tbotattetiftit bes 3(Itet6

20 f.
— d^ataltete: ^tauen in bei

giias 13 ff.; in bet Obpffee 31 ff.— (Einjeldjataltete: 2l4>iUeu8

8 ff.; 16 f.; Stgamemnpn 8; 19 f.;

21ia8 24; 2lnbtpmo4>e 14; ®binc-
be8 24; ^efabe 15; ^cttpt 18 f.;

Helena 13 f.; 38 f.; 3nenelaP8 24;
9taujifaa 32; 9IeftPt 20 f.; 38;

Obpffeus 21 ff.; 33 ff.; ^atis 13;

25; <pcnelppe 36; '13iiamo8 21;
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«elcmac^o» 37f . — «txpoarc 12ft.;

aicnlc^ngruppcn 39; öolfstppcn

27; cM>nogrop4>i|(^e6 3ntet«ffc

25f,; 39f.
f^ö^crct gnMoibudlismus o«
Obpffcc 28 f.; pgl. 39; gntcUcftuo-

H»mus l>ct O^I)ffcc 40; qjat^olo-

aiKtf? in bet Otpflee 31. — öcn- i

tat §.'» 30; Safts«

W

-.nf4>cn 29.

j>pm<tij4>c ^pmncn 41 ff.
j

ff9P€t«\be9 162. •

9on pon C^ios 58.

gonicr 1—60. ,

3n^ipi^uaIismu»: p a s s i m.
|

OTcbijin bet g. 53 ff. ^ittotif4>«

91opellc 57.

9lcaliftifct>« ficbcnsbittct 47.

C^altctifüt atti|4)cr 13eriönlic^-

fcitcn 58 f. ; eclbft4>ataftetifti!

ioni}d)ct ©ic^tcr 44.

3pntfc^< 93pl!€tp(9<^olpgie 55 f.

Sfaips 156 f.

gfpfrate» 145—150.
g.'Ccuogptas 146f.; JlifpHes 148 f.;

9p^ilippp6 147; 9?cttung bcs 21Ki-

biabtt 146; 3. alt, 6clbftbipgcop^

148. — «t^ijismuft 146; mcnfc^
lid^ ^btal 150.

JipmJbi«: alte 115—119; mittlct«

213 f.; neue 215—232.
ffritias 90.

S^niter 140; 108.

tpfio» 111—115.
C^ruftctc: tnpif<^< 113 f. (5'«"-

etUppcn 113); inbipibucllc 115;

^iftpri(cbe: bie bciben 911{ibiabeft

115.

„%>tt 3R ä b e^ c n ft füa^t" 234.

SRotgttc» 43.

SlUnanbcpft 217 230.

C^tafterlpmöbic 228 f.
- «rubet

unb e4>n>eftct bei 371. 226; ^ctdren

221 ff.; fiiebenbe 219 ff.; 95üt<»

unb es^n« 223 ff.; ©«et im*

Iccbtct 225; OTüttct unb &ö{fne

225 f.; Cflapen 226 ff.

OTcnippos 198 f.

Snoral-fiitctatut 198.

JippcUe: ogl. 3 n i e c unb a r i -

ft e i b e ft ppn ?nUet.

!^Jarafit: bei »fips 46; in ber »p-

möbic 213 f.; 217.

«PctipatctÜer : Sipgrapljic, €t^np-

grapl>ic unb ®cfd>id)tfd)tcibung

201—207; (Sljaraltcrjtubicn: f. »ri-

jtptclcs; I^copl>toftos unb 196f.— übet bic 'Stauen 197.

^^tiempn 216 f.

^inbar 65 f.

qplatpn 123—139.
©ialpge: «pologic 123 f.; ©efc^e

137 f.; ©orgias 126 f.;
^13^aibpn

127 f.; '^Jtotac^oras 126; ötant

134 f.; epmpofion 127 f. (IXn-

eiiftei I^cagcs; ?l)Eioc^P5 128).

1 «^Jerfönlicbfcitöbilbct: 21I!ibiobc5

i 127; ©Ptgias 130; Rtitias 131;

qSrpbÜPö 131; <?Jrptagpro9 130;

e p f t a t c 9 123—130.— «injeliie

! an|cbauungcn : übet bat ©cib

j
135 f.; übet 9nannl)aftigteit 138;

übet ben 3ui<JTnmcn^>ang jioiic^cn

£cib unb ßeelc 136 f.; übet Qbtfne

beben tcnbct ^Jdtct 133; übet bcn

Iptannen 135.

^I.ö »ampf gegen bte Cpp<>lfti!

126.

«^plpbips 207 ff.

^pjeibpnip«: übet ben Qptn 200 f.;

:•": «t^>npgrap^ie 211; gcfc^tc^tlitbc

i

-, 4t>ataitctc 211 f.; ^leligipfität 237.

' W^ctptif: (r^ta!teri»mpfl 111; 185:

187; 196.

' Capp^p 63 f.

j
©empnibe» 44 ff.

I 6imonibc9 47 ff.

I Cofratcä 119 128.

i
©c{4>i(^Uic^cfl 93Ub 119 f.; Snmic

1
124 ff.; ^ßUV^t 121; jlUU^et
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^nMoibuolismus 120. - €^tcUung
gcgenübec bex Sop^iftit 120 ff.

€opl?iftif 87— 110. dcrjic^ung bcs
gnbioiöuums 89; Äultutgcfc^ic^t-

Hc^c SJrbcitcn 89; OTcnfc^>cnftut>ium

89 ff.; ^cffimiemus 90.

eop^oflcs 82—87. (fljataftcce: Slnti-

gonc 82 f.; ©ciancira 83; dkttxa

84 f.; 91eoptoIcmo5 82; 84; Obpf-
fcus 83 f.; Ocbipus 84. — 2i>-

pifdjc ©cftaltcn 85 f.; mangclnbc
pjpdjologifdje €inl)cit feinet ©c-
ftalten 82 f.

- SBott oon 5ct

„•iP^pfis" 84. — Gentenjen 86;
<jt^>^5i8mu5 83.

^tcfimbtotos 59.

Ctoa: ^nfd)auung vom 9nen{c^en
unb von feinen trieben 199 f.

S^eognis 64 f.

3:bcofrlto8 232 f.

3:t>eop^>tafto8 186—196. SSiclfeitigfeit

186 f.
— 0(^tIberung gefd)i<^t-

(i4>cc Ct^acaftere (^Itibiabed) 187.— „d^atoltete" 187 ff.; über bi«

«^e 195 f.

SI?eoppmpo9 155 f.

I^ufpbiöes 105—110. aUgemehte
95eobad)tungcn übet ben 97lenfc^en

105 f. j «tjataftetiftif: mittclbaic

unb unmiltelbarc 108; (E^atafte-

tiftit bes ^Kibiabed 109; bet 31t^e-

net unb Spattanet 106 f.; bes
'^JctiHes 108 f. ; bes 3:^>emiftotIc9

108. - Zif. als öop^ift 104 f.

^Lcnop^anes von Siolop^on 51.

dfenop^on: übet ^oftates 129;

tjiftotifdje Sebcnsbilbet 151 f.;

04>ilbetung bes ^llibiabeö 152;

(Sntomion auf Slgefilaos 150 f. (ogl.

au<fy 153); Rtptupäbic 153 f.

3otn: Sl^dtaftetiftit bei ^tiftotele»

171 f.; bei ben Stoifctn unb "^Jo-

feibonios 200 f.
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